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Zur Kartenskizze der Verteilung der ing-Orte

in Oberösterreicli.

Mit einer Karte, Tafel I.

Namens des Linzer Museum Francisco Carolinum erklärte sich zur

Herstellung einer Kartenskizze der ing-Orte im östlichen Teile Bajuwariens,

nämlich in Oberösterreieh , Herr Gustav Binder bereit Kr stand vor

keiner leichten Aufgabe. Es handelte sich nicht allein um die karto-

graphische Reduzierung Österreicher Generalstabskarten zum Masstah von

1:432000, welches Ausmass der von Herrn k. Oboramtsrichter Fr. Weber
entworfenen Musterskizze für Oberbayerns ing-Orte entspricht, es handelte

sich auch um Fixierung von mehr als 1000 ing-Orten, vorteilt auf 46 genau

abgesteckte Gerichtsbezirko. Selbst wenn von Anfang an die urkundliche

Sicherung der ing-Namen beabsichtigt gewesen wäre, bei allem Reichtum

urkundlichen Materials wäre es bisher nicht geglückt, mehr als die Hälfte

der hier angezogenen Namensforraen in ihrer Echtheit urkundlich zu be-

legen. Übrigens drängt sich einem die Beobachtung auf, dass, zumal in

Oberösterreich, eine Art von Sucht besteht, Ortsnamen zu vergingen“. Wir
denken dabei vor allem an dus merkwürdige „Kochlöffeling“, an „Bauni-

garting“ (= Baumgarton), „Felling“ (= Fehlen), „Fisching“ (= Fischen),

„Kemating“ (= Komnaten), „Zailing“ (= Zeitlarn). Doch gesetzt den un-

günstigsten Fall, 1% der 1000 Öberösterreichischen ing-N'ameu seien unecht

— sic sind nicht imstande — das zeigt schon oin flüchtiger Blick auf

Binders Kartenskizzo der ing-Orte — das Bild der ersten bayerischen Be-

siedelung wesentlich zu verändern. Im Texte haben wir die in ihrer Echtheit

leicht bestreitbaren ing-Formon mit einem ?, die offenbar unechten, ferner die

jüngeren „Pfaffing“ mit ( ) versehen. Wogen Übereinstimmung mit den übrigen

ing-Karton musste auf Kolorierung und auch auf Eintragung der Martins- und
Beitritte srar Anthropologie. XVI, Bd., 1. u. 2. Heft. 1
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2 Binder.

Peterskirehen vorerst noch verzichtet werden. Dem Museum Francisco Carolinum

und nicht zuletzt Herrn Gustav Binder gebührt für die so freundlich über-

nommene und mit deutschem Fleiss durchgoführto Arbeit der lebhafte Dank

aller ücsehichtsfreundo.

Dr. Fastlinger München.

Orts-Verzcichnis

zur Karle der Verteilung der ing-Orte in Oberösterreich.

Städte, Markte, l'farr- und Kirchdörfer Bind gesperrt gedruckt.

H.-B. = ßozirksliauptniannscludt, B.-O. = Bezirksgeriebt

A. B.-H. Rohrbach. 3. Neuling — Ober-, 15. Starling.

I. B.-G. Aigen.
4. — Unter-, 16. Wülfing.

5. Pening. 17. Würzling
1. llaining.

2. Rudolfing.

6. Sadling?

B. Frelatadt.

11. B.-G. Rohrbach. IV. B.-G. Lembach. VI. B.-G. Leonfelden.

1. Andcxling? 1. Finsking. 1. Punzing.
2. Berging? 2. Hocheting. 2. Kading.
9. Einschirhting? 3. Hundshülling.

4. KlAtting?

VII. B.-O. Kroistndt.
5. Gaütbcrming.

.5. Konzing.

6. Gattergassling. 6. Klotzing. 1. Aichiug.

7. Gierling. 7. Klotzing. 2. Eschling?

8. Hanging. 8. Mairing. 3. FelHng?

9. Hintring. 9. Neundling. 4. Fünfling?

10. Huudberming. 10. Pauling? 6. Imerliug.

11. Katzing. 11. Steining. 6. Möstling.

12. Kiking.

13. Köpfing.

14. Kümerting.

12. (Stifting — Klein-.) 7. Proining.

H. Pürstling.

9. Seitling.

16. Mcising. V. B.-0. Neufelden.
10. Stauding — Ober-,

16. Mörzing. 1. Anzing. 11. — Unter-.

17. Neundling. 2. Getzing.

18. Öpping. 3. I labring.
VII I. B.-G. Unter- Weissen-19. Perwolfing.

4. Högling.

20. Kading. 5. llölling.
bach.

21. Schölling.
6. Kcbling. L Arzing — Ober-,

22. Sexling.
7. Keppling. 2. — Unter-.

23. Vierling.
8. Kiking. 3. Firling.

24. Vierling. 9. Maliring. 4. Fürling.

25. Wippling. 10. Neundling. 5. Hofing?

111. B.-O. Haslach.
11. Pening. 6. Kaining.

12. Pisling. 7. (Stifting.)

1. Döbring? 18. Plöeking. 8. Wenig-Firling.

2. Kepling. 14. Bchersching? 9. Willing.
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Zur Kartenskizze der Verteilung der ing-Orte in 0berüsterreich. 3

10. Windhing.

11. Wolfing — Ober-»

12. — Unter-.

C. B.-H. Perfl.

IX. B.-G. Pregarten.

1. FUrling.

2. Greising.

3. Karting.

4. Nödling.

5. Haitling

6. Bdinabling.

7 Sichling.

8. Weih ring — Unter-.

X. B.-G. Grein.

1. Pürring.

2. Fasching.

3. Gauming.

4. Gieling.

5. Grössing.

6. Grüssling.

7. Hölbing — Klein-.

8. Penzing.

9. Schirling — Gross-,

10. — Klein-.

11. Spendling — Gross-,

12. — Klein-,

XI. B.-G. Perg

1. Arbing.

2. Asching — Hinter-,

3. — Mittel-,

4. — Vorder-.

5. Deiming.

6. Gassolding — Ober-,

7. — Unter-.

8. Groissing.

9. Hörzing.

10. nolbing.

11. Hütting.

12. Inzing.

13. Labing.

14. Lebing — Nieder-,

15. — Ober-.

16. Nenning.

17. Pitzing — Ober-,

18. — Unter-.

19. SlafÜng.

20. Starzing.

21. Weisching.

22 (Zeiling.)

XII. B.-G. M »uthnusett.

1. Aisting.

2. Stazing?

3. Stein ing.

4. Zirking — Nieder-?

6. - Ober-?

D. B.-H. Linz.

XIII. B.-G Urfahr.

1. Bairing — Nieder-,?

2. — Ober- ?

3. Plesching.

4. Preising. *

5. Sitnling.

6. Treffling — Äusser-,

7. — Inner-,

8. — Mittel-,

j

9. Willing

10. Windgassing.

! II. Wolfing.

t 12. Zinguwsiug?

13. Zolling.

XIV. B.-G. Ottonsheim.

> 1. Freulassiug.

2. Gerling.

3. Hilkering.

|
4. Hofing?

5.

Neuperling.

I

6. Posting.

7.

Stainering.

|

8. Vugging.

j

9. Wal ding.

XV. B.-G. Enns.

1. Dörfling.

2. Firsching?

3. (Fisching.)

4. Hmismaning

5. Penking.

ß. Pühring.

7. .Schneiding.

8. Sinding.

9. Thailing.

10.

Winkling — Ober-,

(11. — Unter-.

XVI. B.-G. St. Florian

. 1. Enzing.

I

2. Gemering.

' 8. Gerling.

' 4. Gottschalling.

5. Piehling?

6. Tödling.

i

7. Weilling.

8.

Winkling.

XVII. B-G. Mm.
1. Alharting.

2. Felling ’t

8. Freyling.

4 Gumpolding.

5. Hizing.

6. llörsching.

7 Jetzing.

8. Leonding.

9. I>»hnharting.

10. Oftering.

11. Pasching.

12. Ranzing.

13. Rüfling.

14. Rutzing.

16.

Schauerdreiliog — Nieder-,

16. — Ober-.

17. Schönering.
18. Thening.

19. Thurnharting.

20. Wilhering.

21 — Ufer-.

E. B.-H. Wels.

XVlll. B.-G. Eferding

1. Eferding.

2. Emling.

3. Gugelling.

4. Hacking.

5. Hoizing.

6. Hilkering.

7. Kaplding.

8. Karting.

9. Kellnering.

10. Kobling.

11. Küpling.

' 12. Kranzing.

13. Pacliing.

14. (Pfaffing.)

15. Polsing.

16. Pupping.

1



4 Binder.

17. Rafiding.

18. Ranzing.

19. Rtidting — Ober-,

20. — Unter-.

21. Ruhbreehting.

22. Wiesing.

28.

Würting.

XIX. Weizenkirchen.

1. Dunzing — Olier-,

2. — Unter-.

8

.

Etzing.

4. Kreiling.

5. Gotzling.

0. II anging

7. Hntzing.

8 . llenzing.

51

I
10 . > Holzing.

11 .

'

12. Inzing.

13. Karling.

14. Kogling.

15. Loking.

16. Mailing.

17. Manzing.

18. Moospolling.

19. Pitzling.

20 Punzing.

21. Rieeching.

22. Ritzing.

23. Schmiding.

24. Schoffling.

25. Sittling.

26. Spaching — Nieder-,

27. — Ober-.

28. Stillfiissing.

29. Taubing.

30. Uhring.

31 Weiking.

XX. B.-O. Wols.

1. Aiching.

2. (Baumgnrting.)

3. Kpping.

4 Fasting.

5. Franzing?

6. Fttrling.

7. Gotding.

8 . Grafing — Nieder-,

9. — Ober-.

,
10 . Hniding.

1

11 . Haitzing.

12. Hölling.

I 13. Hurling.

I

14. Holzing.

i 15. lrnbarding.

I 16. Kapfing.

|
17. Ijedcring.

'

18. Mailing.

19.

Nörting.

20.

Ornharting.

21.

Otting.

22.

Pfenning.

23. Piring.

24 \

25 f
Priesch,nß-

26.

Salling.

27.

Sebneiding.

28.

Schnittoring.

29.

Hchnapling.

30.

Sierfling.

31.

Sterling.

I

32. Triling.

; 33. Unrading.

|

34 Vitzing.

|

35. Waldling.

i 36 Willbaming.

37. Wimpassing.

XXI. B.-G. Lambach.

1. Aming.

2- Arhing

3.

Atzing.

4.

Bachraaniug?

6

.

Bult mg.

6 . Befienlittring.

7.

Bürsting.

8

.

Disting.

9.

Eisgering.

10.

Eming.

11.

FellingV

12 Felling?

, 13. Gaubing.

14.

Gatzing.

15.

Gierning.

16.

Hölking.

17.

Holzing?

18.

Holzing — Ober-?

19. — Untor-?

20.

Holzmaning.

21.

Horning.

I

22. Imming.

23 K rassing.

24. Kröpfling.

25. üppording.

26. Naidharting.

27. Nülling.

28. Nopping.

I 29. (Oberzolling.)

|
30. Penning.

31. Pinning.

32.

I*itting.

I 33. Reuharting,

i

34. Schnaiting.

36. Schnelling.

36. Seeling — Ober-,

37 . _ Unter-.

38. Solling.

39. Stritzing

•10 Stürzling.

41. Willing.

|

42. Wising.

43. Wiukling.

44. Würting.

XXII. B.-O. Grieskirchen.

1. Fürstling.

2. niering.

I

3. Hilling.

(

4. Hofmaning.

5. Holzing?

6
. (Keneding.)

J

7. Kilzing.

8 . Klebing.

1 9 Kolbing.

10. Odlboding.

11. Olzing — Uber-,

12 — Unter-.

[

13 Pechling.

|

14. Püttting.

|

15. Rage ring.

16. Sinzing.
1

17. Stritzing.

! 18. Striitting.

19. Sumeding.

|

20. Wildling — Nieder*.

21. — Ober-.

F. B.-H. Schärding.

,

XXUI. B.-G. Beuerbach.

1. Aching — Nieder-,

I 2 . — OI>er-.

j

3. Andling.
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Zur Kartenskizze der Verteilung der ing-Orte in Olwrösterreieh. 5

4.

Asing.

&.

Auing.

6. Dunkmairmg.

7. Enzing.

8. Freiling.

9. Germanding — Ober-,

10. — Unter-.

11. Gütling.

12. Hading.

13. Hüning.

14. Hömiading.

15. Hörzing.

16. llörzing — Ober-,

17. — Unter-.

18. Hofiug?

19. Inzing.

20. Itzling.

21. Itzling.

22. Irbing.

23. Kainzing.

24. Ka|>i>ing.

25. Kimpling.

26. Mehring.

27. Mühlhrenning.

28. Pasching.

29. l'ehring.

80. Penzing.

31. Pötzling.

32. Poing.

33. Ratzling.

34. Watzling.

35. Reitting.

36. Sali ing.

87. Samoding — I^ang-,

38. Ober-.

39. Sittling.

40. Stilzing.

41. Tnumolding.

42. Usting.

43. Wachling - Ober-,

44. — Unter-.

45. Waidling — Nieder-,

46. — Ober-.

47. Weibing.

48. Wiesing — Graes-?

49. Willing.

50. Windprechting.

XXIV. B.-G. Raab.

1. Aiglhrechting.

2. Auzing.

3. Häsling.

4. Dlümling.

5. Briuiug.

6. Bürgerding.

7. Gerolding.

8. Getling.

9. Gezing.

10. Gumping.

11. Haeking.

12. Haitzing.

13. Haizing.

14. Hausmoning.

15. Hautzing.

1(5. Hofiug?

17. Inding.

18. Jehing — Ausser-,

19. — Mittel-,

20. Jebling.

21. Kalling.

22. (Kemoding).

23. Kindling.

24. Mazing.

25. Mazing.

26. Mürstalling?

27. Munderfiug.

28. Natzing.

29. Parting.

30. l’ausing.

31. Pünpfing.

32. Pt eiring.

[

38. Puzing.

!

34. Keifing — («ross-,

I 35 - Klein-.

36. Reitiug.

37. Keiting.

38. Kitziug.

39. Siegharting.

10. Spitzling — Ober-.

41. Thaling?

42. Tiscbling.

43. Ungering.

44. Weidling.

45. Weigeljehing.

46. Wiosing?

47. Willing — Ober-,

48. — Ober-,

;

49. — Unter-.

50. Wising?

51. Würting.

XXV. B.-G. Engelhartszell.

1. Beharding.

2. Fasching — Gross-,

3. — Klein-.

4. Fürling.

5. Gigering.

6. Glatzing.

7. Kiesling.

8. Kiesling - Unter-.

9. K(gering.

10. Kopfing.

11. Kücking.

12. Panning.

13. Ratzing.

14. Reifing.

15. Ruholding.

16. Schaschingr

17. Silbering.

18. Sintling.

19. Wazing.

XXVI. B.-G. Schärding.

1. Adelmaning.

2. Aigerding.

3. Allerding.

4. Ainelreich ing.

5. Asing.

6. Azmaning.

7. Badhöring.

8. Bubing.

9. Diehthaling.

10. Ditraching.

11. Egermaning.

12. Eggerd ing.

13. Kngthaming.

14. Fucking — Ober-,

16. — Untor-.

16. Oeibing.

17. Göpping.

18. Goizing.

19. Höpperding.

20. Uunzing.

21. Hautzing.

22. Uinding.

23. Docking.

24. Holzing?

25. Igling.

26. Ingling.

27. Koitzing.

28. Kubing.

29. Looprechting.

29 a. Münsing.

30. Neundling.

31. Pcning.

32. (Pfaffing.)

32 a. Pöring.

33. Rafing.

34. Rainding.
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6 Binder.

35. Randul fing.

86.

Salling.

37. Saming.

38. Schärding.

39. Sinding.

40. Thailing?

41. Thanering.

42. Vilmssing.

43. Wagholming.
44. Waging — Klein-,

45. Wienoring.

46. Wilhelming.

47. Wippling.

8. B.-M. Ried.

XXVII. B.-G. Haag.

1. Arming.

2. (Baumgarting.)

3. Ditting.

4. Eggording.

5. Fading.

6. Fölling?

7. Föching.

8. Gattring.

9. Cölthaming.

10. Groming.

11. Gründling.

12. Hareding.

13. Hebeting.

14. Höring.

15. Uörnieting.

16. Ilulzing?

17. Jundaasing.

18. Jeding.

19. Kubing.

20. Uarschalling.

21. Odelpoding.

22. i*ising.

23. Pi&ing.

24. Polzing.

25. Prening — Ober-,

26. — Unter-.

27. Kackesing.

28. Keiting.

29. Riibring.

30. Seiring.

31. Standharting.

32. Watzing.

33. Watzing.

34. Wendling.

35. Wiesing.

36. Winkling.

37. Zaisending.

38. Znpfing.

XXVIII. B.-G. Ried.

1. Aiching.

2. Arling.

3. Arling.

4. Aaprcrhting.

5. Atzing.

6. Atzing.

7. Atzing.

8. Atzing.

|

9. Anding.

10. UachinR?

11. (Baumgarting.)

12. Bnenning.

13. Daring.

14. Dutizing.

15. Kinprechting.

16. Eizing — Ober-,

17. — Unter-
18. Federing.

19. Feitxing.

20. Fetling.

21. Fosaing.

22. Freidling.

23. Flitzing.

24. Gailering.

25. Gansing.

26. Gigling.

27. Giutzing.

28. Grading.

29. Gügling.

30. Gumping.

31. Guinpling.

32. Gunzing.

33. Haging.

34 Haging.

35. Hatling.

36. Hauging.

37. Holmeting.

38. Hilprechting.

39. Höfing.

40. Hölzing.

41. Hörzing.

42. Hofing?

43. Illing.

44. Jebing.

45. Jetzing.

46. Kainzing.

47. Kauzing.

|
48. Kenntiog?

, 49. Knunling.

|

50. Mavring.

51. Moisling.

52. Mühring.

53. Neundling.

54. Nörting.

55. Olzing.

56. Otzling.

57. Paching?

58. PaiK'hing.

59. Pölling.

60. Probenzing?

61. Pubeating.

62. Puttling.

63. Kaincting.

64. Reching.

65. Renging.

66. Riegarding.

67. Röhring.

68. Scheerwolling.

69. Schmiding.

70. Seyring.

71. Sittling.

72. Steizing.

73. Stnuizing.

74. Thaling?

75. Thailing?

76. Unering.

77. Voking.

78. Walling.

79. Weyerfiug.

80. Weyerfing.

f

81. Weyerfing — Ober*.

' 82. Willmerting.

83. Wimpling.

84. Wising.

85. Wöging.

86. Wöging.

87. Wötzling.

88. Woifarding.

89. Wölling.

1 90. Würmling.

91. Zailing?

XXIX. B.-G. Obernberg.

1. Allerding.

2. Dietracbing.

3. Diterting.

4. Dorweking.

5. Üulmeding.

6. Eding.

1 7. Eieching.
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Zur Kartenskizze der Verteilung der ing-Ortc in Oberösterreich. 7

8. EUreehing.

9. Polling?

10. Kreiling.

11. Girapling.

12. Götzmaning.

13. Greifing.

14. Grunderpolling.

15. Gnpfing.

16. Haudring.

17. Hiebing.

18. liofing?

19. liofing?

19 a. May ring.

20. Mintcrding.

21. Xeundting.

22. Neuratting.

23. (Pfaffing.)

24. Kauzing. ,

25. Sieberting.

26. Sindhöring.

27. Stötting.

28. Ungaring.

29. Wilhelm ing.

H. B.-H. Braunau.

XXX. B.-G. Mauerkirchen.

1. Aching.

2. Aitzing.

3. Allharting.

4. Amerling.

5. Apperstiug.

6. Atzing.

7. Bauerding.

8. Bniraing. *

9. Brüning.

10. Dangelfing.

11. Diepolding.

12. Diutraching.

13. Döging.

14. Dötting.

16.

Ecking.

16. Eisecking.

17. Elling.

18. Englhaming.

19. Gunderding.

20. Haging.

21. Haitziug.

22. Harterding.

23. Hauserding.

24. Hermanding.

25. Holding.

i
26. Hofing.

27. Holzerding.

28. Hunding.

29. Jeiding.

30. Kasing.

31. Kasting.

32. (Kling
)

33. Naderling.

34. Ornading.

36 Parschalling.

36. Penning.

37. Polling.

38. Puchleiting?

39. Pudexing.

40. Solling.

41. Walzing.

42. Wayrading.

43. Wolkerding.

XXXI. B.-G. Braunau

1. Aching.

2. Alberding.

3. Anfcrting.

4. Dietzing.

5. Ginshöring.

6. Gundholling.

7. Mai nling.

8. Meinharting.

9. Mining.

10. Nöfing.

11. Opling.

12. Schmiding.

13. Schützing.

14. Sunzing — Ober-,

15. — Unter-.

16. Utting.

XXXII. B.-G. Wildshut.

1. Eisengöring.

2. Ei tenling.

3. Elling.

4. Ernsting.

5. Fränking — Ober-,

6. — Unter-,

7. Euking.

8. Gasting.

9. Griinhilling.

10. Gunipliug.

11. Hitzging.

12. Höpfling.

13. Uucking.

14. Missling.

15. ölling.

16. Ortliolling.

|

17. Ostermiethi ng.

1
18. (Pfaffing.)

19.

Pichling?

i

20. Schading — Gross-,

;

21. — Klein-,

j

22 «Schmieding.

23. Siniling.

24. Sinzing.

25. Töstling.

26. Witzling.

27. Wolfing.

28. Wupping.

XXXIII. B.-G. Mattighofen.

1. AJterding.

2. Emerting.

3. EngeLsharding

4. Erepenling.

6.

Gerberting.

6. Gietzing.

7. Goperting.

8. Guniperding.

9. Gumping.

10. Gunzing.

11. Gutferting.

12. Häring.

13. (Haslpfaffing.)

14. Henning.

Iß. Huchhalting.

16. Imming.

I 17. lrnprechting — Ober-,

18. — Unter-.

19. Jeging.

20. Jctzing.

21. Kendling.

22. Kitzing.

23. (Kling — Ober-,)

24. (
— Unter-.)

25. Klöpfing.

26. Kolming.

27. Kranzing.

28. Lamperting.

29. I^nderding.

30. Moisling — Ober-,

31. — Unter-,

32. Making.

! 33. M underfing.

.34. Ottenfing.

36. Palting.

36. Permating.

|

37. (Pfaffing )
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8 Binder.

38. (Pfaffing.) 31. Wilding. 37. Witzling. *

31). Posebing. 32. Wizmaning. 38. Wörzing.

40. Primsing. 33. Wotzing. 39. Zaising.

41. Kackersing. 40. (Zeiiing.)

42. Kiolzing. XXXV. ll.-G, Mondsec.

43. Ruitzing. 1. Fasching.

44. Siegerling. 2. Felding? XXXVII. B.-G. Schwanen-

43. Stajifing. 3. Fürling. stadt.

46. Stullerding. 4. Ginzing.
1. Altmaning.

47. Walterding. f». Heissing. 2. Appading.

48. Wechsling. 6. Rohling. 3. Apping — Ober-,

49. Wendling. 7. MbiÜing. 4. — Unter-.

50. Wirsing. 8. PastJing. 5. Arming — Mittel-,

51. Wiesing. 9. Schärfling. 6. — Vorder-.

52. Wimpassing. 10. Sohneiding. 7. As| beding.

53. A\ impassing.

XXXVI. B.-G. Vöcklabruck.
9. (Baumgarting.)

1. Branzing. 10. Branching. •

1. B.-H. Vöcklabruck. 2. Egming. 11. Deyssiug.

3. Kiding. 12. Einwarding.

XXXIV. B.-O. Franken- 4. Eilzing. 13. Englfing.

markt 5. Einwalding. 14. Freundling.

6. Fischhammoring. 15. Glatzing.

1. Alberting — Ober-, 7. liafling — Äuss., 16. üneisting.

2, — Unter-. 8. — Inn. 17. Hainbrechting.

3. Arbing. 9. Haiming. 18. Herrnschutxing.

4. Eming. 10. Uaitzing. 19. Hofmaning.

5. Feitzing — Ober-, 11. Haunolding. 20. Iining.

6. — Unter-, 12. Heikerting — Ober-, 21. Imling.

7. Friedhalting. 13. — Unter-. 22. Jebing.

8. Frieding. 14- Hinding. 23. Kaitting.

9. Goppreehting. 15. Jetzing. 24. Kaufing.

10. llipping. 16. Jochling. 25. (Kemating.)

11. Hipping. 17. Kasing — Ober-* 26. (Kochlöffling.)

12. Hörading. 18. — Unter-. 27. Kropfling.

13. Hötzing. 19. (Kemating.) 28. Litzing.

14. Holzing Ober-? 20. Kroatzing? 29. Magling.

15. — Unter-? 21. Lenzing. 30. Manning.

16. Kritzing. 22. Naissing. 31. Mansing.

17. Kropfling. 23. Pilling. SS. Noctllng,

18. Imming. 24. Pöring. i 33. Pergering.

19. Morasing. 25. Preising. 34. Piesing.

20. Pabing. 26. Püretling.
1

35. Reichering.

21. Patting. 27. Heichoring.
!
36. Reithing.

22. (Pfaffing.) 28. Rutzing. 37. Ritzling.

23. Perschling. 29. Schaffing. 38. SchnÖtzing.

24. Possing. 30. Schierling. 39. Schützing — Breiten-,

25. Rizing. 31. Schorf ling. 10. — Hinter-.

26. Stoining — Hinter-, 32. Sidling. 41. Seyring.

27. — Vorder-.
j

33. Starzing. 42, Sicking.

28. Völkerding. 34. Stöfling. 43. Simering.

29. Walkcring. 35. Waitzing. •14. Stalirling.

30. Waachprechting. 36. Weiding. 45. Waidring.
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46. Walding.

47. Watzing.

48. Weiseharting.

49. Wilding.

50. Wisiug.

51. Weifing.

K. B.-H. Gmunden.

XXXVIII. B.-G. Ischl.

1. Lnisting — Flörndler-,

2. — Ober-.

3. Scliichting.

4. Wierling.

XXXIX. B.-G. Gmunden.

1. Adelhoming.

2. Diethaming.

3. Edling.

4. (Einsiedl ing.)

5. Freding.

6. Graffing.

7. Haitzing.

8. Haming — Gross-.

9. llillprachting.

10. Uilzing.

11. Hinterpihring.

12. Uufing.

18.

Humpling.

14. Igling — Gross-,

15. — Klein-.

16. I^itzing.

17. Matzing.

18. Menharting.

19. Mutzing.

20. Oelling — Klein-,

21. Ötting.

22. l’auining.

23. Peissing.

24. Pfifferling.

25. Radhaming.

26. Reichharting.

27. Schlipfing.

28. Spätling.

29. Stadl ing.

30. Übertilling.

31. Zehming.

32. — Ober-.

L. B.-H. Kirchdorf.

XL. B.-G. Kirchdorf.

1. Burst ing — Gross-,

2. — Mittel-,

3 — Unter-.

4. Dorning — Mittel-,

5. — Ober-.

6. — Unter-.

7. Fölling?

3. Hausmaiming.

9. llcnzwg.

10. Ililling.

11. Lipfing.

12. « klling —- Unter-.

13. Oizing — Ober-.

14. — Unter-.

15. (Pfaffing.)

16. Rübling.

17. — Ober-.

18. Saitling — Ober-,

19. — Unter-.

20. (Schmidiind.)

21. Steierling.

' 22. Wolfing — Mittel-,

I 23. — Ober-.

I

24. — Unter-.

25. Zeyerling.

XLI. B.-G. W indisch-

garsten.

1.

Arling.

j

2. Ghmering.

I

3. Monerling — Ober-,

|

4. Mnttling.

j

5. Fiesling.

6. ltading.

i 7. Soring.
1

8. Unterlaming.

|
9. Wurzoring.

! XL1I. B.-G. Unt. Grünbur

1. Faring.
1

2. Freiling.

3. Schiiffring — OI»er-.

4. — Unter-.

M. B.-H. Steier.

|

XLI II. B.-G. Krorasmiinstc

|
1. Aiching.

J

2. Broding.

3. rwirfling.

, 4. Duntling.

5.

Felling V

I

6. Fierling.

7. Giering.

I 8. Giring.

! 9. Grub] ing.

j

10. Grubing — Mittel-.

! ll. — Ober-,

(

12. — Unter-.

13. Uttring.

14. Pürsting.

15. Pürsting.

16. Pürsting.

17. Unding.

18. Schitziug — Unter-.

19. Steining.

20. Stopfing.

21. Strinzing.

22. Tronsing.

23. Wipfing.

XLIV. B.-G. Neuhofen.

1. A Mb am ing.

2. Blimling.

3. Freuling.

: 4. Grassing — Mitter-,

5. — Uber-,

l G. — Uuter-.

7. Ilalbarting.

8. Fasching.

9. Illing.

10. Klobing.

11. Kayliug.

|

12. I^adonhobling.

! 13. Limotiiug.

]

14. Pücking.

|

15. Sehöfring — Nieder-,

16. — Ober-.

17. Tistling.

XLV. B.-G. Steier.

1. Hilbing.

2. llölziug —* Mitter-,

3. — Ober-,

4. — Uutor-.

5. Kenning.
r

j

6. Ketting.

7. Klöding — Gross-,

]
8. — Klein-.
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10 Binder, Zur Kartenskizze der Verteilung der ing-Orto in Obomsterreich.

9. (Pfaffing.)

10. Riesling.

11. Raming — Klein-.

12. Sarning.

13. Scbwaming.

14. (Siorning.)

15. Ktaning.

16. Thailing.

17. Tunsting.

18. Winkling.

XLIV. B.-G. Weyer.

1. Jüserling.

*2. Jöserling — au der.

3. Pretboding.

j

4. Prethoding — Klein-.

|
5. Raming — Gross-,

6. — Klein-.

7. Reifling — Klein.

Gustav Binder.
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Zur Kartenskizze der Verteilung der ing-Orte im

Kronland Salzburg, dem angrenzenden Tirol und

Steiermark.
Mit einer Karte, Tafel II.

Mir das Kronland Salzburg, für den angrenzenden Teil Tirols und Stcier-

marks hat die Herstellung der ing-Karte Domvikar Christian Oreinz—Salzburg

übernommen. Es muss einer anderen Gelegenheit Vorbehalten bleiben, die für die

Geschichte der ersten bayrischen Besiedelung mannigfach abstrahierenden Gesichts-

punkte der Greinz’sehen Karte eingehender zu besprechen. Für heute sei uns nur

gestattet, dem Verfertiger der Salzburger ing-Karte namens der Münchener anthro-

pologischen Gesellschaft für seine Mühewaltung geziemenden Dank zu entbieten.

(Dio Erklärung der Zeichen im Text s. S. 1.)

Dr. Fastlinger—München.

A. Verzeichnis der ing-Orte im Kronland Salzburg.

H.-B. =

1. B.-H. Salzburg.

I. B.-Q. Salzburg.

1. Dietraming, W.
2. Fruundling, W.
3. Itzling.

4. Knutzing?

5. Liefering.

6. Matzing, W.
7. Miede ring.

8. Pebering.

9. Poinling.

10. Pressing.

11. Scharaing.

12. Unzing.

13. Wiuding — Ober-, W.
— Unter-.

14. Zilling.

II. B.-G. Oberndorf.

1. Acharting.

2. Aglassing.

3. Anthering.

4. Borgassing, W.
5. Bulharting.

6. Eberharting.

ezirksbauptmannschaft, B.-O. =

i 7. Eching — Ober-,

— Unter-.

8. Eisping.

9. Oöming — Kirch-,

— Mitter-.

10. Gunsering.

11. Hausmoiiiug.

12. Ilutzing.

i 13. (Kemating.)

I
14. Kotzing, W.

j

15. Loipfenling.

j

16. Luging, W.

17.

Nopping.

I 18. Olling.

j
19. Olching,

20. Pabing.

|

21. Keicherting.

22. Reinharting.

23. Roding.

24. Schlipfing, W.
25. Schmiding, W.

' 26. Schwerting.

27. Trainting.

28. Wurmassing.

Bezirksgericht.

III. B.-G. Neumarkt
1. Albering, W.

2. Aring, W.
3. Dämling, W.
4. Enharting.

{

5. Enzing.

j

6. Könning V

, 7. Fiscbtagiug.

8. Gerj»erding, \V.

I 9. Goiging, W.?
, 10. Gösting, W.

I
11. Grämling.

!

12. Haging — Ober-, W.
— Unter-,

|

18. Harting, W.

|

14. Ilatting.

15.

Helming.

|

16. Henbarting, V.
17. Uipping, W.
18. Kotgumprochting.

19. Matzing.

20. ÖUing.

1 21. Hitzing,

j

22. Hunkling.

23. Schöngumprechting, W,



12 <i*vinz, Zur K»rteuskiM..' «ler Vurteilunf; .ler ing-Orte im Kronlud Salzburg etc.

24. Waldprechting.

25. Zagling, W.

IV. Matt so».

1. Anzing, W.
2. Aspording.

»3. Fisching, W.V
4. Höpfling, W.
5. Lirsching.

6. Matzing.

7. Ochsenharing, W.

V. B.-G. St Gilgen.

1. Hitzing(cr) W.?
2. Holzing(er) W.?
3. Hing. W.
4. Schärfling.

5. Widing, W.

2. B.-H. Hallein.

VI. a-O. Halloin.

1. Kiimpliug, W ?

VII. B.-O. Golling.

1. Golling.

2. Ixdting, W.
3. Walling, W.

VIII. B.-G. Abtonau.

1. Webing, W.
2. Wobing, W.

3.

B.-H. St. Johann im Ponga

IX. B.-G. Werfen.

1. Fasching, W.
2. Gries hart mg, W.

i

8. Schhun ing.

4.

Strussing, W.

, X. B.-G. St. Johann i. P.

I 1. Holling, W.
' 2. Leidn-iting.

I 3. Urreiting.

XI. B.-G. Hofgnstein.

i 1. Ladording?

XII. B.-G. Radstadt.

1. Geringer) W.?
2. I .indring.

3. Wening(or) W.?

4.

B.-H. Zell am See.

XIII. II.-G. Taxen hach.

1. Arling, W.
2. Penning, W.

XIV. B.-G. Mittersiil.

1.

Grubing, W.?

|
2. Happing, W.

XV. B.-G. Lofer.

1. Gumping.

2. Jöchling, W.

XVI. B.-G. Saal f olden.

1. Deuting.

2. Darling. W.
8. Ecking, W.
4. Euring, W,
5. Gerling.

6. Lenzing.

7. Lefting?

8. Ijoibering.

9. Otting, W.
10. Pahing.

11. (Pfaffing.)

12. Piehing — Ober-, W.
— Unter-,

13. Retdling, W.
14. Ruhgassing.

15. Schmiding, W.
16. Schützing, W.
17. Singing.

18. Sinking.

19. Stocking?

20. Tddling, W.

XVII. B.-G. Zell am See.

1. Atzing, W.
2. Dürling, Ober-.

3. Eibing.

4. Kulling — Unter-,

— Ober-.

5. Ködling, W.
6. Lohniog, W.

B. Verzeichnis der ing-Orte in dem zur Erzdiözese Salzburg
gehörigen Landesteile von Tirol.

1. B.-H. Kitzbühel.

I. B.-G. 8t. Johann i. T.

1. Deuting, W.
2. Eberharting.

3. Fritzing, W.
4. Gröding, W.
5. UüttJing, W.
6. Suhwendiing. W.
7. Waidring.

8. Warming, W.?

II. B.-G. Kitzbühel.

1. Bichling, W.?
2. Ecking. W.
3. Feuring, W.
4. Frisch ing, W.
5. Gundhabing.

6. Nieding, W.
7. Penning.

8. Witzing, W.

2. B.-H. Kufstein.

III. B.-G. Kufstein.

1. Asch ing, W.
2. Docking, W.
3. Fritzing, W.

I 4. Hauning — Ober-, W.
— Unter.

I 5. nering.

!
6. Hering — Zu-,

i
7. Pötting, W.

C. Verzeichnis der im angrenzenden Steiermark vorkommenden
ing-Orte.

1. Einlingier)?
|

4, Kaibling(er)?
!

7. 8cbarling(er)?

2. Ennsling? 5. Handling. 8. Schladming?
3. Oleiming?

j
6. Rabing(er)?

Christian Greinz.
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Die slavischen Ansiedelungen in Bayern

Zusatz zu der Abhandlung in Band XIV.

Von Alliort Vifi'Hnjc München.

Meine Arbeit über die slavischen Ansiedelungen in Bayern hat erfreu-

licherweise manchem Freunde unserer heimischen Geschichte Gelegenheit ge-

geben, mir gegenüber eine Vervollständigung der in Frage kommenden Grenz-

linien oder eine Richtigstellung der deutschen oder slavischen Ortsnamen

anzuregen. Hauptsächlich durch diese Anregungen, für die ich sehr dankbar

bin, wurde ich veranlasst, einen kurzen Nachtrag folgen zu lassen

Den Ortsnamen slavischen Ursprungs im Heidenahtale habe ich etwa eine

Stunde vor der Vereinigung der Heidenab mit der Waldnab das von mir ver-

gessene Uadschiu nachzutragen. Es liegt hart neben Etzenricht, doch am rechten

Ufer der Heidonab. Etwas weiter hoidenabaufwärts möchte ich, wie angeführt,

das im Jahre 863 orwähnte Nabwinida suchen. Oberhalb l’ressath in der Nähe

von Kemnath liegen noch Troglau, Preissach, Fortschau, Löschwitz, Melmeusel

und Döberein. Östlich von Weiden hinter dom Höhenzuge, auf dem Letzau

und Muglhof liegen, findet sich hinter Matzlesrieht und Trauschendorf noch

Trescnfeld. 1
) Bei Neustadt a. W.-N. liegt ferner Kadschinmühle und Lanz,

auch Denkenreut ist möglicherweise eine slavische Gründung.1
)

Oberhalb

Neustadt a. W.-N., nordwestlich von Tirschenreuth, liegt Tirschnitz, bei Wald-

sassen Sehloppach.

') Vergl. hierzu Gradl: „Die Ortsnamen im Fichtelgebirge“ im Archiv für Geschichte und

Altertumskunde in Oberfranten Bd. 18, Teils, & 111, 119, 121. 131. 143, 150, l<;i>. 178. —
Nach ihm (dortsolbst Teil 1 S. 127, 183 mul 144) sind aber Siegritz bei Krbendorf und Dorflas

deutsch.

*> Gradl a. a. 0. III. S. 131 und 172.
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14 Albert Vierling.

Von «len Ortsnamen «1er fränkischen Schwein, entlang dem Laufe der

Wiesent nnd der Fegnitz, wurden in meiner Arbeit Sigritz , Hetzelsdorf,

Wohlmannsgesees, Hetzlas, Görbitz. Schossaritz, Rödlas und Höflas als

mutmasslich slavische bezeichnet Durch die mir von Herrn A. Ziegol-

höfcr in Hamberg geliefi'rten Nachweise wurde ich überzeugt, dass diose

Ortsnamen deutschen Ursprungs sind. 1

) Der genannte Herr führte mir

aber weitor au, dass das von mir übersehene Truinmousol (urkundlich 1137

Tragamusil — von Drahomvsl, Drahomischl) slavisch ist*) Waischenfeld

und Pretzfeld (wische Stoppelfeldunkraut und pretta, preita Kröte), die von

Herrn Ziegel hiifcr gleichfalls als deutsch reklamiert werden, sind mir

zweifelhaft; wische könnte auch von visuja . Sauerkirsche
,

Weichsel, preta

von breza Birke stammen (vergl. Miklosich, Die slavischcn Ortsnamen

aus Appellativen, Wien 1872, S. 114 und 6).

Eine von mir nicht erwähnte Gruppe von Siedelungcn liegt nordwestlich

von Bamberg zerstreut um die Hassberge, zumeist im Raunacbgrund. Es

sind im Bezirksamt llofheim: Winhauscn, Einöde bei Birkenfeld, und

Dittorswind; im Bezirksamt Ebern: Bischwind bei Heilgersdorf und Bisch-

wind bei Raueneck, Goroldswind, Kurzewind und Voccanwind. Grössere

und dichtoro Ansiedelungen waren dies nicht, es scheint sich um Sorben-

wenden zu handeln, die als Fiichter oder Dienstleute von Grossgrundbesitzern

deren Güter bewirtschafteten.

Bei den Siedelungen der Mainwenden in der Bamberger Gegend möchte

ich noch auf den Brief des Würzburger Bischofs Heinrich vom Jahre 100(1*)

hinweisen, der von dem Gebiete des kurz darauf errichteten Bistums Bamberg

schreibt: „Das ganze Isrnd sei Wald, Slaven wohnen dort!“ — In dem Berichte

Uber eine in Bamberg im Jahre 1058 abgehaltene Synode, in der auch über

ei non Streit zwischen den Bischöfen von Bamberg und Würzburg über das

Zehentrecht und über dessen Inhalt verhandelt wurde, heisst cs vom Volke:

„Plebs ox maxima parte Slavonica“. 4
)
— Unter der Abgabe der Slaven

(stcora seu ostnrstuopha) befand sich ein Stück Tuch besonderer Gattung,

dessen Name „paltema“ oder „paltena“ sich noch heute erhalten hat.*) —
Der Stil der runden Dorfanlage soll sich noch in Neukam und Birnbaum

wie in Hallstatt bei Bamberg, nach Mitteilung des Herrn Dr. Seidl in

seiner Beschreibung des Regnitztoles auch in den Orten auf dom Gebirge

') Vergl. hierzu Dr. Arnim Seidl, Da« Keguitz.tal, Erlangen 1901, ,S. 67 ff.

) Vergl. Gradl III. 8. 133 Nr. 299.

*) Ussermnnn, E(daeoji. Bamherg. cod. prub. pag. 11.

*) llartzhcim, Coneil. germ. Tom III. (|i, 126), und Schott, Concilia, synudi et

comitin saern, pag. 21.

l
) ln Windheim hei Ludwigstadt wird da« von der Bevölkerung hergesteilte Gewebe, hei

dem der Zettel aus Garn, der Einschlag aus Wolle besteht, noch Paltena oder Paltema genannt;

in der Ilmgegend heisst ea Patema. Mitteilung des Herrn Dekan« Peter im 23. Bericht de«

hist. Vereins zu Bamberg, S. 132.
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Die älavLsrhcn Ansiedelungon in Bayern. 15

der sogenannten fränkischen Schweiz erhalten haben. — Nach Mitteilung

des Herm F. Stützer, des Verfassers des Huches „Die grössten
,

ältesten

oder sonst merkwürdigen Bäume Bayerns in Wort und Bild“, besteht in

und um Goisfold dio Sago, dass die dortigo (von Stützer S. 4!) beschrie-

bene) uralte Wendolinieiche von den Wenden gepflanzt sei. — Von den

Ortsnamen in der regio slavorutn ist Vieroth nicht slavisch, sondern deutsch,

von vihoriod, Wagen, bei Turpfilin (Dörfloins), das auch deutsch sein

soll, bin ich weniger sicher überzeugt. Den Personennamen Turpfilun habe

ich nicht finden können; wenn das Wort nicht slavisch ist, möchte ich eher

mit (Iradl (I. S. 144) annehmen, es stamme von dorfilin, kleines Dorf. —
Die auf dor Südseite des Steigerwaldes im Ebrachgrunde liegenden Orte

Kost und Treppondotf sind nach dor Ansicht des Herrn Ziege lhüfer
slavischen Ursprungs (das erste von Kosti, Kost, Knochen, das zweite von

dem Personennamen Trebunü): Bamberg und Eisberg im Aurachgrunde

(vom Porsonennamon Babo und von einem Kosenamen zu einem Personen-

namen) werden von ihm für deutsch gehalten. Die Sache dürfte jedoch

nicht zweifellos sein. Das Grundwort von Bamberg könnte auch von einem

slavischen Personennamen babf, babtn oder von dem Appellativ baba, vetula,

Hexe (M i k 1 o s i c h , Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im

Slavischen, Wien 1864, S. 13), ') lis abor auch von lysu kahl, Kahlenborg,

wie polnisch lysagora,*) herrühren, wogegen allerdings geltend gemacht werden

kann, die Form Eliczberg, Elisberc komme urkundlich schon im Beginne des

neunten Jahrhundorts vor.

Einer Ergänzung bedarf noch dio Siede! ungsgruppe im Ansbachischon, die

etwas grösser ist, als ich sie dargestellt habe. Sie liegt im grossen und ganzen

zwischen den Anfangsflusslaufcn der fränkischen Rczat und der Altmühl. Ara

weitesten gegen Westen liegt Windelsbach im Bezirke des Amtsgerichts

Rothenburg o. T.; weiter südlich, im Bezirke des Amtsgerichts Feuchtwangen,

liegen Windshofen und Gräbenwinden bei Elbersroth, im Sprengel des Amts-

gerichts Heilsbronn die grosso Sicdelung Windsbach. Die grösste Gruppe liegt

aber im Gebiete des Amtsgerichts Ansbach selbst; os sinil dies Bornhardswindon,

Meinhardswinden, Brodswinden, Wolfartswinden, Dautenwinden
,
Windmühle,

Egloffswinden, Winden und Katzenwinden. Dio Meinung,*) dass es sich bei

den Ortsnamen, in deren zweiten Teil die Bezeichnung „Winden“ enthalten ist,

') Nach Schaf farilr, Cher die Abkunft der Slaven, Ofen 1838, dom Hans in der Oo-

sehichtc der Pfarrei Skt. Martin in Bamberg (§ 6 S. 30) folgt, käme bab von dem slavischen Hub.

Bob. Vater. — Nach Dr. Heinrich Weber: „Dor Notnc von Bamberg“, Bamberg 1891, ist

Babo der Ausdruck für Pupp, im Vulksmunde (muns Puppunis).

*) Diu Vertauschung des slavischen Wortes gura mit dem deutschen „berg" witre nicht

auffallend, se ist z. 11. hei Pfranmberg das erste Wert sicher slavisch (primda?), das zweite

deutsch.

*1 Dr. II. Weber, Das Bistum und Erzbistum Bamberg, im 5I>. Bericht des historischen

Voreina zu Bamberg, 8. 8.
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uin Kolonisten handle, <lie der Grundherr, dessen Namen im ersten Teil des

Wortes gegeben sei, beigozogen habe, hnt sehr viel für sich. Von der Orts-

geschichte ist hier noch manche Aufklärung zu erwarten.

Noch will ich erwähnen, dass nach einer wohlgelungenen Abhandlung

Heinrich Sperls, die sich vornehmlich auf die älteste Wittigonenurkunde vom

Jahre 1220 stützt, 1

) die Grenze zwischen Bayern und Böhmen im Mühlviertel

(deutsches Sprachgebiet) im Mittelalter weiter nördlich lag als gegenwärtig und

sich bis zur Moldau hinzog.

In meiner Arbeit habe ich auf grössere Gruppen an Siedolungen Bedacht

genommen, von denen anzunchmcn ist, dass sie infolge freiwilliger und unge-

hinderter Einwanderung oder halb freiwilliger, halb erzwungener Kolonisation

entstanden seien. Daneben findet sich eine Kcihc von Einzelsiedelungen
,

die

wohl ausnahmslos zwangsweise erfolgt sind, mochte der Zwang auf Gefangen-

nahme oder rechtsgeschüftlicher Übertragung beruhen. Einzelnsiedelungen von

Freien mitten im deutsehen Herrschafts- und .Sprachgebiete würden bald spurlos

verschwunden sein. Nach den nütgeteilten Urkunden scheint der Handel mit

slavischon Dienstboten, die leibeigen oder meistens nur halbfroie Grundholden

werden mussten, in den sogenannten Slavenrnärkten längs der deutschen Grenze

ziemlich schwunghaft gewesen zu sein.

So erklärt cs sich, dass mitten im deutschen Sprachgebiete zusammen-

hanglos sich Ortsnamen finden, die auf Sluven als erste Bewohner hindeuten.

Ein solcher Namen
,
der auf eine Slavensicdlung weisen kann

,
ist der mitten

im bajuwarischen Sprachgebiete vorkommende Ortsnamen Wimpasing, Wim-
passing. Er kommt auch in der Form Wimpersing, Wimpesing, Wimpcssing,

Wimpossing, Windpaissling. Wiudpassing vor. Wim soll gleich sein Wind, und

zwar Winidi, Wenden. Riezler (die Ortsnamen um München, oberbaver.

Archiv, Bd. 44 S. 66) nimmt dies an und glaubt mit Kugler (Erklärung von

tausend Ortsnamen der Altmühlalp etc., Eichstätt 1873 S. 87), das Grundwort

pas. poz deute auf einen allgemeinüblichen Spottnamen für die Slaven. Eine

andere Meinung, vertreten von Schmeller (W. Bd. I S. 294 Nr. 211) und

Wessinger (bayerische Orts- und Flussnamcn S. 79), leitot Wim vom „Winde“

ab, der an einen Ort „posst" d. h. hinstösst. Sie hat viel für sich, da sich der

Stamm des bos als bes oder bis in der Bedeutung des Stossons auch bei dem

schwäbischen Kniobos oder Kniebis nachweisen lasst.*) Förstemann (deutsche

Ortsnamen, II S. 1547 bei wintpozzigin) ist nicht ohne Bedenken, ob im Worte

pozzigin wirklich ein Personennamen stecke, und hält dio Frage nicht für ab-

geschlossen. Sie ist es wohl erst dann, wenn sich urkundlich noch eine

grössere Anzahl von Orten nachweisen lässt, bei denen das Wind (Wim) von

„wendisch“ herrührt.

') Mitteilungen des Vereins für fieschichte der Deutschen in Bühnten, 38. .tahrgg. S. 3tt4.

) Yergt Christ. Mayer, Über die Ortsnamen im Ries. Nordlingen 1887.
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Der Vermutung Wessingors, es käme ein Teil rlor Wimpasingnamen

vom Winde, ein anderer Teil von den Wenden alnudeiten sein, kann ich aller-

dings nicht beipflichten. Es dürfte genügen, auf die IJnwahrsclieinlichkeit hin-

zuweisen, dass ein weitverbreiteter Ortsnamen hier von einer Person, dort von

einem Begriffe herrühre, der für die I,age des Ortes bezeichnend ist. Und
wenn wir der einen oder der anderen Entstehung*Ursache den Vorzug geben

müssen, so dürften die Umstände für die Ableitung von den Wenden sprechen.

Dass die bestimmende Silbe nur wim lautet, schadet nichts, da für ihre Her-

leitung ans wint, winith, mehrfache urkundliche Belege vorhanden sind.

Wessinger weist von Appertzwing bei Regensburg sogar nach, dass das Wing
von Wenden (abbatis winidun herriihre, und leitet daher Wolferszwing bei

Roding analog ab. 1

) Im oberbayerischen Archiv von 1897*1 wies Dr. Fastlinger

auf die Tatsache hin, dass nicht selten in der Nähe der Wimpassingorte Siede-

lungen Vorkommen, deren Namen gleichfalls auf ihre Abkunft von den Wenden
hindeuten, wie Wimlorf, Windfurth. Wendenau, sowie dass die Wimpassingorte

vielfach mit den ältesten Tauf- und Pfarrkirchen Altbaycins Zusammenhängen,

also vermutlich infolge Schenkung der Dienstleute an diese Kirchon oder an

die benachbarten Klöster entstanden sind. Die Ableitung der Wimpassingorte

von den Wenden scheint mir aber viel sicherer als die Aufstellung, das llrund-

wort pas, pass sei gleichbedeutend mit dem Schimpfwort Hutzel u. dgl. Dass

fast überall in Bayern den Wenden, die einzeln oder in mehreren Familien als

Dienstleute angosiedelt wurden, ein Spottnamen angellängt worden sei, dürfte

doch sehr fraglich sein. Personenspottnamen erscheinen doch sonst nicht in

Ortsnamenbildung, in der Scherz und Spott überhaupt selten sind (Egli,

Oeschichte der geographischen Namenkunde, Leipzig 1880, S. 204). Man
müsste doch annehmen, der Stamm pas, pes habe auch bei Pasing (München),

Peising (AltOtting und Kelheim), Peissing (Mühldorf und Vilsbiburg), Piising

(Roding), Püssing (Landsberg) und Pötzing (Miesbach) eine verspottende Be-

deutung. Und doch ist d?es bei dem Stammwort allein, dem etwa die

heutigen Personennamen Basel, Büsl, Pcssl, Pözl, Busl entsprechen würden,

nicht ersichtlich.

Eine Erklärung würde sich unschwer ergeben, wenn sich für das Stamm-

wort pas eine allgemeine Bedeutung, wie Siedler, Arbeiter oder dergleichen er-

mitteln Hesse. Ich habe mich in dieser Richtung vielfach bemüht, es ist mir

jedoch eine befriedigende Lösung nicht gelungen. — Würde hoz allgemein, sei

es im Deutschen oder im Czechischen, „schlechter Knecht11 oder überhaupt

„Knecht-1 bedeuten, wie Orienberger (in Bd. 26 der Mitteilungen der Gesell-

schaft für Salzburger Landeskunde S. 22. 23) behauptet dann wäre die Sache

erledigt, allein für die Behauptung scheint mir der zulängliche Beweis zu

fehlen. Mir wurde die Ableitung von pasz (die Arbeiterrotte, Grimm W. Bd. VII,

S. 1484, Scheiichenstuel, Idioticon der österreichischen Berg- und Hiitten-

sprachc, Wien 1856, S. 177) oder von bosz (n.) (Herberge, also Hcrbergsloute,

*| Diese Beiträge, IW. XI, S. 21.

*) Bd. 50, S. 427.

Beiträge xtir Anthropologie. XVI. Bd. 1. a 2. Heft. 2
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18 Albert Vierling, Die slavischen Ansiedelungen in Bayern.

Grimm, II. S. 2(S8) sympathischer sein, Gültigkeit soll sic aber nicht bean-

spruchen, immerhin gebe ich mich der sicheren Hoffnung hin, dass ein Sprach-

forscher von Fach noch eine befriedigende Lösung dahin finde, dass das pas

das Dienst- oder Arbeitsverhältnis oder die Beziehung der Angesiedelten zur

Bodenkultur ausdrücke.
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Der Ringwall und das La Tenezeitlicke Gräberfeld

am Steinbichl bei Manching.

Von IT. Wobor—München

.

Mit i:i Abbildungen

Manching, 844 Mandechingon
,

stellt sieh durch seinen Namen als eine

Neusiedlung aus der Zeit der bayerischen Einwanderung dar, als die Nieder-

lassung einer von einem Freien Namens Mandicbo abstammenden .Sippe. 1

)
Man

fand auch, wie hier vorweg bemerkt werden mag, vor einigen Dezennien, als

man das Fort anlegte, die Reihengräber der bayerischen Frühsiedlor am Süd-

endc des heutigen Dorfes.1
)

Es muss also hier zur Zeit deren Niederlassung

keine Bevölkerung aus römischer Zeit mehr vorhanden gewesen sein, da sich

sonst der frühere Ortsname wahrscheinlich erhalten hätte. Die Örtlichkeit war

aber vorher und schon viel früher bewohnt gewesen, wie andere Funde und die

grosso Umwallung beweisen, die keine Arbeit und Anlage der Bewohner der

kleinen Neusiedlung ist, wozu für diese auch gar kein Bedürfnis bestanden hätte.

Der seit der bojuwarischen Gründung bis heutigentags fortdauernde Ort, eino

Stunde südöstlich von Ingolstadt, liegt in vollständiger Ebene. Nur in weiter Ferne

blauen im Norden die Donauhöhen. Noch jetzt, so viel Ijind seithor in Kultur

genommen wurde, reichen ilio Wälder und Flussauen nahe heran; im Osten

und SUdosten der Feilenforst und von ihm abgesplitterte Waldparzellen, im

Norden die Auen der alten Donau und der Paar, mit Unterholz und Weiden

bestanden; im Westen, jetzt Kulturland, ist ein Gewirre von ausgetrockneten

Flussläufen, Altwassern, einstigen Sümpfen ; im Südwesten wälzt die Paar in

unzähligen Windungen ihr träges, überall leicht austretendes Wasser heran,

das durch don jetzigen Ort und nach etwa 1 */» Stunden nordwärts in ilio

Donau fliesst Früher, noch im Mittelalter, lief diese, in der Richtung 'der

jetzigen Sandrach, nördlich an Manching vorbei und nahm hier schon die

Paar in sich auf. Man kann die alten, öfter wechselnden .Strombettarme

') Dr. J. Hartmann, Ortsnamen von Ingolstadt 1902, S. 07, 68.

*) Beitr. z. Anthr. u. frg. Bd. XI, 8. 306 u. XIV, S. 115. Bestandteile hieraus in den

Samml. d. hist. Ver. v. Ingolstadt und Oberbayern (hier nicht mehr nachweisbar) und in der

prähist. Staatssiunmlung,

2*
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20 F. Weber.

noeh erkennen. Ein Feld in dieser Gebend heisst noch jetzt „Donaufeld“.

Also rings um den grossen Wall ist heute noeh das Gelände von Flussläufen

durchschnitten, waldig und nur zum kleinen Teil zu Wiesen und Feldern

kultiviert Früher aber war hier ein schwierig zugängliches Sumpf- und Wald-

dickieht durch das wohl nur der Einheimische den Wog fand, das aber dem
fremden Wtuiderer leicht gefährlich werden konnte. Mitten in diese Widder

und Sümpfe und zwischen dieso Wasser bauten sich einstige Bewohner der

Landschaft eine schwer auffindbare Wallburg, auf die so recht die Schilderung

Ciisurs von den Volksburgen der gallischen Stämme passt, „oppidum silvis paludi-

busque munitum“.')

Dieser sogenannte Kingwall von Manching ist nach seinem heutigen Zustand

nur mohr ein trauriger Überrest seiner ehemaligen
,

sicher imposanten Er-

scheinung. Ob er auf der Nordseite, wo einst die Donau vorüberfloss, geschlossen

war oder ob er sich mit den Flanken an diese nur angelelmt hat, ist heute

nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen. Dass die Donau einst nahe heranreichte,

wird auch durch ein heute noch erkennbares hroites Einbruchsbett im Innern

des Walls beglaubigt, die sogenannte dürre Au. das, bei Hochwasser oder Lauf-

veriinderung des Flusses entstanden, von Siidwest nach N’ordost zieht, östlich

der jetzigen Bahnstation den Wall durchbrach und ein Stück davon, wie es

scheint, mitwog riss. War der Wiül aber einst ganz geschlossen, so zog er

von Nordwest, von dem Ende dos heutigen Dorfes, in weitom Bogen nach Ost

und Siidwest bis zum Ausgangspunkt herum, auf eine Länge von 7 km. Er

bestand aus einem starken Körper, der an der Basis bis zu 28 Schritt (ca, 20 m)

Breite und eine Höhe von 6—8 m hatte, wie sich an den besterhaltenen Stellen

noch ergibt Er scheint nur ans Sand und Erde aufgeworfen, wenigstens

zeigt sieh an zahlreichen Durchbruchstellen, wo die Wände blossliegen , keine

Spur eines Mauerkerus oder Holzeinbaus. Ein Graben nach aussen ist nicht

wahrzunehmen, war auch wahrscheinlich nie vorhanden. Auf dem östlichen

Halbkreissogmont lasseu sich noch drei Tore nachweisen, von denen zwei nur

mehr aus dürftigen Rosten zu erkennen sind, das dritte, südlichste, aber bis 1000

ziemlich in seiner ursprünglichen Anlage erhalten war. Dieses ist 16— 18 Schritt

breit und hat nach innen zwei je 30 Schritt lange Flankcnwälle. d. h. der Haupt-

wall ist hier auf je 30 Schritt zurückgebogen. Ob und wie viel Ton» auf dem

westlichen Halbkreis waren, lässt sich nicht mehr sagen; das Werk heisst bei

den Ortsbewohnern der Pfuhl, die Eingänge Fall- (Pfahl-?) Tore.

Der jetzige Zustand der Umwallung ist folgender: An der Westseite be-

ginnend und nach Norden fortschieitend findet man zunächst im Dorfe Manching

Spuren des Walls hinter den Häusern auf der Ostseite der grossen Strasse in

einem hie und da zutage tretenden Erdrücken. Dann hört ausserhalb des Dorfes

jode sichere Spur bis über das Stationsgebäude hinaus auf gut 2 km ganz auf.

Ein! jenseits des Bahnhofs gegen Osten beginnt der Wallkörper, allerdings in

ganz verfallenem Zustund, wieder und lässt sich nun mit geringen Unter-

brechungen bis in ilie Nähe des Siiduusganges des Dorfes verfolgen, wo er

') Cäsar, de holt. galt. V. 21 ; VI, 5: VII. 15.
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durch den Fortbau wieder völlig zerstört ist. Nur soweit er auf der Ostseite

im Schutze des Waldes lag, ist er noch leidlich erhalten geblichen; ausserhalb

des Waldes ist er zusammengesunken, als Fahrweg benützt und teilweise ab-

gegrabon. Da jetzt der letzte Kost des Hochwalds abgetrieben, die Stöcke

hernusgenommen und die Humusdecke abgestreift wird, ist wohl auch dor bisher

erhalten gebliebene liest des Walles in kurzer Zeit durch Rogen und Schnce-

schmelzo abgeschwommt und dem Untergang preisgogeben. (Abb. 1.)

Abbildung 1. 7’AiV. HirLntr.

Ansicht des a^eliolrteu Kingwalln.

Südlich am Dorfende ist ausserhalb des hier einst befindlichen Walles

doch an diesen ziemlich nahe herangerückt, ein kleiner Hügel, von zwei Gräben

durchschnitten, künstlich aufgeworfen, dor oinst eine kleine Burg trug und

noch der Schlossberg heisst. Im Mittelalter sass hier ein Adelsgeschlecht.

Dieser Burgstall hat mit dom vorgeschichtlichen Wall nichts zu tun und ist

erst im Mittelalter entstanden. Ausgrabungen, die hier in den achtziger Jahren

ohne Erfolg gemacht wurden, haben die Gestalt der Anlage etwas verändert,

die jedoch ihre Herkunft und ihren einstigen Zweck noch immer deutlich er-

kennen lässt.

2 km südlich von diesem Burgstall liegt am rechten Ufer der Paar eine

schon stark verebnete vioreckigo Lagerumwallung, die entschieden römischen

Charakter hat. Auch diese hat mit dem AVall nichts zu schaffen, sie müsste

denn etwa zu seiner Bekämpfung angelegt worden sein. Denn auffallend bleibt

•die Nähe römischer Befestigungen bei unseren vorrömisehen Wallburgen immer-

hin, hier wie bei den Wallburgen an der Isar bei Grünwald und Hohenschäftlarn.*)

*) Cäsar, de bell. gatl. VII, 11 „castris ante oppidum positis".
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Der Kindruck, den die grosse ümwallung von Manching macht, ist ent-

schieden der einer, statt wie später mit Mauern, mit einem Erdwerk umgebenen

Wohn- oder Zufluchtsstätte grösseren Stils. Der nächste Zweck war, wie es

scheint, nicht eine eigentliche Hcfestigung zu schaffen (wio die vorerwähnten

Werke an der Isar und andere am Lech und an der Mangfall sind), da hierzu

die Anlage viel zu weitläufig und ausgodehnt wäre, um noch verteidigungsfähig

zu sein. Auch fehlen alle Zwischenahschnitte und oin eigentliches Kernwerk

wie bei wirklichen Festungen. Hier ist ausser dem Erdwall nur noch ein

künstlicher Schutz mittels Pallisaden oder ein Verhau (Gebüsch) auf dein Wall

denkbar und wahrscheinlich vorhanden gewesen. Die vollständig ebene lnnucn-

fläche ist ausserordentlich gross und der Umfang des Walls würde eine viel

grossere Verteidigerzahl beansprucht haben, als unter gewöhnlichen Verhältnissen

hier denkbar wären. Eine ständige volle Besatzung ist daher ganz nusgeschlussen

und es kann sich nur um eine Zufluchtsstätte für eine grössere Volksmonge

im Fall der Not, um eine Berge für Familien, Herden und fahrende Habe der

umwohnenden Bevölkerung handeln, die dann von den hier zusammenströmenden

Männern verteidigt werden konnte. In Friedenszeiten wird wohl nur ein kleiner

Teil der Umwallung ständig bewohnt gewesen sein.')

Dass eine solche Benützung des Innenraumes in Friedenszeiten wirklich

stattfand, beweisen die innerhalb der Umwallung gemachten Funde. Bis vor

wenigen Jahren wusste man zwar von sagenhaften Goldmünzen, Bronzewaffen

nnd Geräten aus dem Kingwall zu erzählen, Funde, für die sich bei genauerem

Zusehen aber keine Quölle und kein Aufbewahrungsort ermitteln liess.') Nur
„Fragmente von eisernen Schwertern und von einem eisernen Bogen“, die heim

Strassenbau ira I’fahl gefunden worden sein sollen, kamen in dio Sammlung

dos historischen Vereins von Neuburg, wo sie jedoch nicht mehr zu finden

und daher auf ihre Zoitangohörigkoit nicht mohr fostzustellcn sind.
5

) Erst

durch die im Gange befindliche Inventarisierung der vorgeschichtlichen Alter-

tümer Bayerns in ausserbayerischen Sammlungen wurde Hon- Dr. P. Keinecke

auf einen grossen Fund im Museum für Völkerkunde in Berlin aufmerksam,

der dort unter dor Bezeichnung „Eidfund hei Ingolstadt“ ausgestellt war.4
)

Ungefähr gleichzeitig hatte mich die Inventarisierung der Sammlung des

historischen Vereins in Ingolstadt auf eine Anzahl Bronzen geführt, die daselbst

ohne Bezeichnung oines Fundortes lagen, aber nach ihrer Beschaffenheit offenbar

') Ähnlichen Eindruck machen die Überreste der Umwaliungen von Tärodunum (Zarten

bei Freiburg im Br.) und Arte Flaviae (Kottweil), dessen vorrotnischer Name nicht erbalten Ist.

S. Fabricius, die Besitznahme Badens durch die Körner 1905, S. 14—16 ff.

*) So bei Arnold, „Aus Vallatum“ 2. Beil, jl Allg. Zeit. v. 20. Mai 1888 Nr. 140; Fink,

Flachgräber der Mittel-La Teneperiode bei Manching in Beitr. z. Anthr. etc. Bd. XI, S. 34.

Einen Fund von Kegen bogensch. führt Oblenschlager in seiner prähist. Karte ohne Quellen-

angabe an; dio älteren l.iteratu rangaben sprechen ganz allgemein von „goldenen Münzen“ ohne

nähere Angabe.

*) Jahr.-Ber. VHIylX d. hist. Ver. v. Schwaben 1841. S. 102.

•) Korr.-Blatt d. deutsch-anthr. Gesellsch. Nr, 8 v. 1901, £v 59. — P. Keinecko „Zur

Kenntnis der La Tenedenktnäler der Zone nordwärts der Alpen“. Ans der Festschrift des

röm.-germ. Zentr.-Mus. zu Mainz 1902.
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aus einem Funde berriihren mussten. Bei persönlicher Erkundigung bei dein

Vorstand des Vereins, Herrn Rechtsrat Ostermaier, der die Fundstücke für

die Sammlung erworben hatte, wurde mir mit Bestimmtheit versichert, dass

dieso von einem Fund in Manching herrührten, den ein Bauer Zuuner da-

selbst gemacht hatte. Als Herr Dr. Heinecke von den Ingolstiidlcr Stücken

Kenntnis erhielt, erkannte er sofort deren Zusammenhang mit den Berliner

Stücken und bei hierauf gepflogener Nachforschung in Manching selbst stellte

sich alsbald heraus, dass anfangs der 70 er Jahre ein gewisser Peter Zauner

einen grösseren Fund von Bronzen innerhalb des Walls auf dem Leisenbnrtfold

gemacht hatte, den er aber nicht weiter beachtete, sondern seinen Kindern

zum Spielen Uberliess. Durch Zufall erhielt Herr Rechtsrnt Ostermaier einen

Teil dieses Fundes, ein anderer kam 1875 durch zwei Landshuter Händler nach

Berlin, oin dritter blieb noch in Händen des Peter Zauner und kam nach dessen

Tode in Besitz seiner Söhne, die wieder einen Teil an den Lehrer Strahle in

Manching verschenkten, don Rost aber verwarfen und verloren. Vor einem

Jahre sah ich in einer Schublade im prähistorisch-anthropologischen Institut

zufällig eine Anzahl Bronzen, die der Diener als wertlose römische Bruch-

stücke beiseite geworfen hatte und die mir augenblicklich als Bestandteile des

Manchinger Fundes aufficlcn. Nach den sofort angcstellten Ermittlungen ergab

sich denn auch, dass diese Dinge vor einigen Jahren vom Lehrer Strohle mit

anderen Funden aus Manching eingesandt worden waren. Es war nun somit

der grössere Teil des einstigen Manchinger Fundes, der jahrzentelang überhaupt

keine, geschweige eine soincr Bedeutung angemesseno Beachtung gefunden hatte,

wieder, allerdings weit zerstreut, aufgefunden. Herrn Dr. Reinecke gebührt

das Verdienst, diesen Fund in seiner Wichtigkeit im allgemeinen und speziell

für den Manchinger Wall zuerst erkannt und zu seiner Bedeutung erhoben zu

haben. Wie sich herausstellte
,
war Peter Zauner auf oinen Wohnstätten-

fund gostosson, der der letzten Stufe der La Tönezeit, dein ersten Jahrhundert

vor unserer Zeitrechnung, angchiirt Die in Berlin, Ingolstadt und München

erhalten gebliebenen Stücke stellen sich als teils unbrauchbar gewordene und

weggeworfeno, teils als verlorene Stücke von Hausgeräten und Zieraten dar,

wie sie in ganz gleicher Art in dem grossen gleichzeitigen La Töne-Wohnplntz

in Stradonitz in Böhmen in Masse sich vorfandon. 1

) Es befinden sich in Berlin

:

Stücke vom Pferdgeschirr, Kummotbeschlüge oder Zügelringe, eine Bronzeglocke,

dicke geschlossene Bronzeringe, mehrfach gegliederter Bronzestab (Kette?),

Radnabenring, Gefässhenkel, Reste eines Siebes aus Bronzeblech, Fragmente einer

Tierfigur (Widdertorso ohne Kopf), grosse gläserne Ringporlen von besonderer

Dicke u. a. In Ingolstadt befinden sich: Pferde- und Wagongoschirrteile und

Radnabenbeschläge von Bronzeblech, Doichselbeschläge und Kummotanfsfitzo

(Ziigclringc), viele kleine Bronzeringe, Fassungen und Halter von Bronze,

ein Stück eines Siebes von Bronzeblech, eine Tierfigur (Schwein mit Anhänger),

ein Wagenrädchen (Zierat), ein Gefässhenkel, verzierte ßronzebleche, viele grosse

dicke Ringperlon von weissem und schwärzlichgrünem Glas, eine Spät-La Tcne-

') Beschrieben und abbgebildet in dem groesen Werk von Pic, Altertümer d. Königreich

Böhmens, II. Bd., Heft 2, llradisto und Slradonic, Prag 1903.
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Fibel u. a. (Abb. 2). In München fanden sich vor: ein abgebrochener Ziigelring,

Bronzofassungen und Stiele von Gerüton, der Kopf eines Widders (zu dem

Berliner Torso gehörig), ein Bronzenadclkopf, durchbrochene Hohlkugel, Fibel-

bruchstiicke, Gufässhunkel u. a. Die Zusammengehörigkeit dieser Teile ist

unzweifelhaft. 1

)

Boi Nachforschungen im Zuuner'schon Hause wurden zwar keino weiteren

Überreste dieses Fundes mehr entdeckt, wohl aber eino dicke Glasperle von

blauer Farbe mit weissem Geäder, dio der jüngere Peter Zauner erst kurz vorher

an einer anderen Stelle innerhalb des Kingwalls, „im Noder“, gefunden hatte

und die der gleichen Zeit, wio der grosse Fund, angehört.2
)

Was an römischen Funden in der Umwallung bei Manching und deren

nächster Umgebung zum Vorschein kam, ist nicht viel. Am Schlossberg (Burg-

stall) wie am Stoinbichlacker kamen im Humus einige wenigo Bruchstücke

römischer Dachziegel und Vorblcndkacheln sowie Scherben von Tongcfüsson, auch

von Sigilluten, zum Vorschein, jedoch offenbar nur mit Auffüllungsmuterial hierher

verbracht, nicht in ursprünglicher I/Sge.") Ausserhalb des Walles wurden nur

drei sicher nachweisbare Münzen von Bronze gefunden: eine unbestimmbare

der älteren Kaiserzoit „bei Manching**, ein Commodns „in der Manchinger Flur“,

beide wahrscheinlich in der Sammlung in Xeuburg, und ein Vospasinn bei

Grundaushehiing zu einem Nebengebäude der Krnus'schon Kunstmühle um
rechten Ufer der Paar, jetzt in Privatbesitz.*) Sonstige römische Miinzfunde,

soviel davon auch in der älteren Literatur ilie Rede ist, sind nicht nachzuweisen.

Angeblich „im Pfahl“ sollen einige Bruchstücke von Eisen gefunden sein,

die der I/einer Strahle an die vorgeschichtliche Sammlung einsendete, darunter

zwei Messer zum Bausgebrauch, die möglicherweise römischer Herkunft sein

können. Diese wenigen Funde gestatten nicht dio römische Strasscnstation

Vallatum au der Stelle des heutigen Manching oder des Kingwalles anzunehmon;

doch kann diese immerhin in dor Nähe sich befindon und ihren Namen von

der Umwallung haben. Allo Anzeichen douten daraufhin, dass sie in der

Umgebung des heutigen Oberstimm, vielleicht an der Strassenkreuzung der

rechtsseitigen Donau- und der von Augsburg kommenden Strasse nach Kegens-

bttrg zu suchen ist.

Aus älteren Perioden, der Hallstatt-, Bronze- und jüngeren Steinzeit, sind

innerhalb des Walles und in seiner Umgebung bisher überhaupt keine Funde

bekannt. Wir haben also bis jetzt als nichtigsten Fund innerhalb des Walls

nur den grossen Wohnstättenfund aus dem letzten Abschnitt der La Tönezeit,

*) Museum f. Völkerkunde in Berlin, städtische Altertumssammlung in Ingolstadt, prahistor.

Staatgsammhlng in München

*) Ähnlich bei l'ic, II, 2. Tat. VI Fig. 4. Jetzt ebenfalls in der priihistor. Staatssammlung

in München.

*) Beitr. z. Anthr. u. Urgesch. lid. XIV, S. 117 u. Beil. z. AJIg. Zeit. Nr. 110 v. 1888.

*) Neuburger Woehenblatt Nr. 42 v. 1822 S. 171; VIII./1X. Jahr.-Ber. d. hist. Yer. v.

Schwaben u. Neuburg 1841, S. 102: Altbair. Monatsscbr. H. 4. Jhrg. 4, S. 123 Alle übrigen

Lit-Angaben sind vag und unbrauchbar. — Es wäre nicht unmöglich ,
dass in Neuburg a. D.,

wohin Manching früher |mlitiseh zageteilt war, noch Funde aus Manching sich fänden, wenn die

dortige Sammlung einmal inventarisiert wird.
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zu welchem die angoblich in früherer Zeit gemachten, verschiedenen Einzel-

funde von Regonhogenschüsselchen zeitlich genau stimmen würdon.

Eine eingehendere Beachtung erfordern nichtige ausserhalb des Walles,

aber in seiner nächsten Nahe jonseits der Paar an der westlichen Grenze des

jetzigen Dorfs gemachten Gräberfunde, welche unzweifelhaft einstigen Bewohnern

der Gegend am Kingwall oder in diesem selbst nngehören.

Der „Steinbicblackor“, dessen Schilderung in den Beiträgen bereits enthalten

ist,') wurde früher als Acker benutzt (wobei die vorerwähnte Auffüllung statt-

fand), dann von der Gemeindeverwaltung Manching angekauft und als Kiesgrube

ausgebeutet. Es mag schon 20 Jahre lang Kies gegraben worden sein, bis man

im Jahre 1.B93 auf das Vorkommen von Skeletten aufmerksam gemacht wurde

und systematische Nachgrabungen veranstaltete.

Abbildung 3. Phot.: HtrLnrr.

Ansicht des Gräberfeldes am Steinbichl.

Aus diesen und den durch die späteren Ausgrabungen gewonnenen Er-

fahrungen möge über die allgemeinen Verhältnisse des Gräberfeldes voraus-

gesehiekt werden, dass cs sich um einen ordnungsmässigen Friedhof mit

Tiefgräbern in Reihenform handelt. Der Steinbicblackor hat eine verschieden

tiefe Humusschichte, die im östlichen Teil nur 20—30cm stark ist, im westlichen

bis zu 60 cm und mehr anwächst. Darunter kommt sofort der Alluvialkies,

grober grauer Flusskiesel mit dazwischen durchlaufenden Adern von gelbem,

rötlichbraunom und oft ganz braunem Kies und feinem grauem Flussand, Adern,

l

) Beitr. z. Anthr. u. Urgescb. Bayerns, Bd. XI. „Flacbgräber der Mittel-La Tcneperiode bei

Manching Aasgegraben v. J. Fink, k. Gymn.-Prnf, in Würzburg. Mit Beiträgen von I)r. W.
Schmid u. Prof. Dr. G. Krass. Mit 2 I)op[>eltafoln S. 84—42.
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die bald höher, bald tiefor durchgängig in Horizontalschichten liegen, als Nieder-

schläge beim Versitzen des Wassers. Der Heden ist als» sehr wasserdurchlässig,

weil er ganz aus Kies besteht, und in diesen Kies sind nun die Gräber wie

unsere in der Regel in Tiefen von 1,20— 1,80 m, selten höher oder tiefer, ein-

goschachtet, so dass inan bei senkrechtem Abstcchen des Kieses die Einfüllung

sofort von dem natürlichen Kicslager unterscheiden und an don gestörten

Schichten das Grab erkennen kann (Abb. 3). Dio Isinge ilor Gräber ent-

spricht der des Körpers des Bestatteten und wechselt von ungefähr 1,60—2 m;

die Breite geht selten bis zu 1 m. Die Einfüllung besteht aus Kies mit Erde ge-

mischt, wie dieso bei Ausschaufelung des Grabes durcheinander kamen. Die von

mir ausgegrabenen neun Gräber lagen von Grab 4 an nach Ost in einer geraden

Reihe in ziemlich gloichcn Abständen nebeneinander und bildeten von Nonien

her die erste Reihe des Gräberfeldes. Grab 1—3 lagen nach West stufen-

förmig etwas untereinander, so dass Grab 2 etwa der zweiten Üräberreihe

gleich gewesen wäre. Es waren also wirklich Reihengräber und scheinen

auch die nicht systematisch untersuchten Gräber in Reihen, wonn auch nicht

immer ganz schnurgerade, angelegt gewesen zu sein. Nach Westen reichen

die Gräber nach don bisherigen Erfahrungen nur etwa bis zur Hälfte des

Ackers, während sie nach Osten fast bis an dessen Grenze gehen. Von der

im Jahre 1893 untersuchten südlichsten Grähcrreihe bis zur nördlichsten

Schlussreihe dürften otwa 5—4 Roihen mit 50 45 Gräbern anzunehmen

sein. Nachgewiesen sind hiervon etwa 38, es würden also 12—7 innerhalb

der Jahre 1893—1903/04 zerstört worden sein. Wieviele schon vor 1893 in

der Kiesgrube zerstört wurden, entzieht sich jeder Berechnung; wäre der ganze

Acker bis zum südlichen Ende in gleicher Breite mit Keihengräbcrn gefüllt

gewesen wie der Rest seit 1893, dann müssten ungefähr 8— 10 Reihen zu je

zehn Gräbern, also 80— 100 Gräber als zerstört angenommen werden.

Die Bestattung der Leichen war rituell dio gleiche. Die Körper ruhten

in normal gestreckter Luge, das Haupt etwas höher als die Füssc und meist

auf den Brustkorb mohr oder minder herubgesunken, manchmal nach links

oder rechts gewendet, ein Arm bisweilen gegen das Becken verschoben, wie

dies ebensogut durch Zufall beim Hineinsenken der Leiche als aus Absicht

erfolgt sein konnte. Die Leichen kamen vollständig bekleidet und ausgostattet

in die Erde, Männer wie Frauen, mit Waffen und Schmuck. Das Vorhandensein

von Särgen konnte nicht festgestcllt werden; der wasserdurchlässige Boden hat

entweder das Holz vollständig zerstört oder es waren keine Särge in Benutzung.

Erwähnt werden muss aber das Vorkommen von Eisenklammern in einigen

Gräbern, die möglicherweise zu Särgen gehört haben könnten, da ihr Zweck

sonst schwer zu erklären wäre, dio aber anderseits in zu wenigen der genau

untersuchten Gräber beobachtet wurden, als dass man auf eine regelmässigo

Bestattung in Särgen schliessen dürfte. Die grössere Wahrscheinlichkeit spricht

also dafür, dass die Leiche nur in den Kleidern oder allenfalls noch in ein

Tuch gehüllt in die Erde vorsenkt wurde.

Die Gräber enthielten die Izöchen von Männern, Frauen und Kindern

;

cs sind weder dio Geschlechter gesondert, noch folgte auf ein Männergrab stets
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ein Frauengrab, sondern dio Bestattungen erfolgten augenscheinlich nach den

Todesfällen. Oh dio Gräber familienweise geordnet sind, ist nicht zu erkennen.

Manche Oräbcr sind etwas näher beisammen, nur durch eine dilnno Wand
getrennt, was aber sehr wohl nur Zufall hoi der Orahanlage sein kann. Gräber

übereinander sind nicht nnchgowieson. Von Hügeln über den Gräbern ist,

wenn solche wie bei uns vorhandon waren, keine Spur geblieben.

Das Schicksal des Gräberfeldes am Steinbichlacker ist, wie das der meisten

in Bayern, ein wenig erfreuliches. Nach jahrelangem Betrieb der Kiesgrube

wurde erst im Jahre 1893 Kenntnis vom Vorkommen von Gräbern gegoben,

worauf in diesom Jahre sieben Gräber systematisch aufgedeckt wurden, von

denen aber drei nicht mehr ungestört waren oder deren Inhalt nicht vollständig

erhoben wurde. Nach Beendigung der ersten systematischen Ausgrabung im

Herbst 1893 hielt man das Gräberfeld für erschöpft und es geschah nichts mehr,

lni Jahre 1898 erfuhr ich jedoch von dem k. Bezirksarzt Herrn Ifr. Vierling

in Ingolstadt, dass der Lehrer Strohlc in Manching eine Sammlung von Funden

aus den Gräbern am Steinbichl angelegt habe. Ich begab mich dorthin und

fand unzweifelhaft aus diesen Gräbern herrührende Schmucksachen, eine Lanzen-

spitze und ein Tongetüss, die der Lehrer seit 1894 im Laufe der Jahre nach und

nach auf dem Totcnfeld gesammelt hatte, oder die ihm von den Kindern ge-

bracht worden waren. Nach Verständigung des K. Konservatoriums der vor-

geschichtlichen Staatssammlung setzte sich dieses mit dem Lehrer in Verbindung

und erwarb dioso Funde, wie es ihm auch die Abnahme weiterer in Aussicht

stellte. Durch den reichlichen Erlös angespornt, sammelte der Lehrer nun

eifriger dio beim Kiesgraben zutage tretenden Beste, bohrte selbst Grabbeigaben

heraus und verkaufte diese der Staatssamralung. Auf diesem Wege kamen von

1898 bis 1902 Fundo aus etwa neun Gräbern dorthin, während die von 1894

bis 1898 gesammelten mindestens 2—3 Gräbern angehört haben mögen.

Im Sommer 1902 sollte endlich wieder eine systematische Ausgrabung des

noch übrigen Teiles des Gräberfeldes vorgenommen werden, die jodoch vom

Bürgermeister nicht gestattet wurde. Es konnte damals nur so viel erreicht

werden, dass eino vom Lehrer gegen das Versprechen, dass er die übliche

Bezahlung für die Funde erhalte, gemachte Ausgrabung boohachtct werden

konnte. Es kamen damals zwei Gräber von Frauen nahe noboneinander zum
Vorschein. Im darauffolgenden Spätherbst und im Frühjahr 1903 stiess man

gelegentlich der Kiesarbeiten wieder auf Gräber, deren Inhalt nur zum Teil

durch den Sohn des mittlerweile schwer erkrankten Lehrers gesammelt wurde,

während ein anderer Teil vom Ortsachmiod an verschiedene Leute, so einen

Altertümerhündlor Woiss in Augsburg und an Brauereidirektor Gigold in Ingol-

stadt, verkauft wurde. Wie viele Gräber in dieser Zeit zerstört wurden, liess

sich nicht mehr genau erheben, doch mögen es sicher 5—6 goweson sein.

Nach dem im Frühjahr 1903 erfolgten Tod des Lehrers wurde nun im

Sommer 1903 zu einer systematischen Ausgrabung geschritten. Es kamen hierbei

neun Gräber und im folgenden Frühjahr 1904 noch eines, also im ganzen zohn,

zur genauen Untersuchung. Es darf als ein besonderes Glück erachtet werden,

dass hierdurch wenigstens der Rest des Gräberfeldes bei dem sonst traurigen
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Schicksal dieser für die Vorgeschichte Bayerns überaus wichtigen Gräber noch

sachgemäss ausgograben lind exakte Beobachtungen gemacht werden konnten,

insbesondere über die Luge der Beigaben und damit über Tracht und Art der

Waffnung der Bestatteten. Auch wurde ein hinreichendes somatisches Material

zur anthropologischen Untersuchung gesammelt. 1

) lsudcr waren noch kurz vor

der Ausgrabung des Jahres 1903 einige wichtige und reiche Gräber zerstört

worden.

Die Gesamtzahl der nachzuwoisenden Grabstätten beträgt demnach

:

7 bei der ersten systematischen Ausgrabung.

3 kurz vor dieser zerstörte aber noch nachweisbare.

2—3 zwischen 1394— 1898 und

9 von 1898 bis Herbst 1902 durch dou Lehrer ausgebeutete,

2 im Herbst 1902 ausgegrabeno,

5—6 zwischen Herbst 1902 und Sommer 1903 zerstörte,

10 bei den systematischen Ausgrabungen 1903 und 1904 aufgedeckte,

sohin 38—40 Gräber; wahrscheinlich sind aber für den in Betracht kommenden

Baum noch mehr anzunehmen. Von den Bestatteten waten sicher auszuscheiilen

15 Männer, 18 Frauen, 1 Kind, im ganzen 34; die übrigen 4—6 Loichcn sind

nach Goschlecht und Alter unsicher.

Wenn nunmehr auf den Inhalt der einzelnen Gräber eingegangen werden

soll, soweit dieser nicht schon geschildert ist,*) so empfiehlt es sich, die syste-

matisch untersuchten Gräber voranzustellcn und ihnen dann die vom Lehrer

gräberweiso gesammelten und bczeichneten, sowie die ohne solche Ausscheidung

eingesendeten Funde folgen zu lassen, da sich hieraus für letztere Kategorien

Art und Zusammengehörigkeit der Funde nach Gräbern leichter wird prüfen

und feststellen lassen.

Bei den im Sommer 1903 begonnenen systematischen Ausgrabungen wurde

das erste Grab von dem Assistenten der vorgeschichtlichen Stoatssammiung,

Herrn Dr. Birknor, allein, die übrigen neun von dem Referenten allein geöffnet

und untersucht Herr Dr. Birknor berichtet über seine Ausgrabung von

Grab 1 : „Das Skelett lag etwa 1 m tief, die Knochen sind zum Teil sehr

morsch, so dass eine Hebung derselben fast ausgeschlossen war. ('her dem

Becken von rechts oben nach links unten lag eine Bronzekette, in der Mitte

der Scldiosshaken. Am linken Unterarm fanden sich ein Glasring, ein Bronze-

ring und ein Gagatring. Vom Kopf ca. 40 cm abwärts gegen den rechten Arm
lag eine Eisenfibel, auf der Brust ein Kberkiefer, über dem Kopf eine Urne

und Scherben eines zweiten Gofässes, sowie verschiedene Eisenteile. Das Skelett

war von Nord nach Siid orientiert. Südlich des Skeletts gegen die Wand der

Kiesgrube zu fanden sich zwei Bronzeringo, zum Teil verdrückt, dieselben

können einem anderen Grabe angehört haben.“ 5
)

*) Die anthro|x>logische Untersuchung der Skelette aus Grah 2—10 dieser Ausgrabungen,

sowie der hierhei gefundenen Tierskelette und Knochen ist noch nicht erfolgt.

*) Bcitr. z. Authr. etc. IM. XI: Korresp.-Bltt. d. d. anthr. Qneöach. Xr. 4 v. 1903.

) Diese zwei Bronzeringo siud Buckelringe mit Scharnier, etwas kleiner als die in den

Frauengräbern 10 und 11 gefundenen. Der Glasring ist von kobaltblauem Glas mit Stachel-
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Das Grab war das westlichste und etwas tiefer nach Süden gerückt als die

folgenden.

Grab 2. 1,20 m tief, 1.70 m lang, 0,70 m broit. Gut erhalteness weibliches?

Skelett, 1,55 m lang, gerade gestreckt, der Kopf nach der rechten Schulter ge-

wendet, Arme am Körper anliegend.

Figur 1 2 3 4 5 6

io

12

(trab 2 und 3.

Auf der linken Achselhöhe lag quer eine 11.5 cm lange Eisenfibel (Abb. 4

Fig. 2), über der Brust in einem Winkel nach aufwärts zwei Tierknochen, da-

zwischen gerade nach abwärts eine grosse Eisenfibel, 1(5 cm lang (Fig. 3), deren

Nadel abgebrochen ist. Quer über das Becken folgten zwei Eisenklammem
verschiedener Grösse, 10 und 5 cm lang, und eine aufgebogene kleine Schnalle

artigen Ausladungen, der Bronzering von feinem Bronzestab mit drei Gruppen von durch Kerb-

schnitto gebildeten Verzierungen, lande waren wohl Oberarmringe; die Brunzeketto ist fein und

enggliedrig mit Haken in Tierkupfform und zwei Quasten, die Tongefisse, eine Vas»? und eine

Schale, sind klein und zierlich. Unter den Kisensachen befinden sich zwei Klammem, eine

kleine und eine grössere. (Zusatz d Bef.) Abbildungen s. Tafel III.

Digitized by Google



Der Ringwall und das La Tenezeitliche Gräberfeld am Steinbich! bei Manching. 31

von Kison ohne Dom (Fi". 4—6), wahrscheinlich Beschläge eines (Ixjdcr?-)

Gürtels, Das rechte Handgelenk umschloss ein offener ovaler Eisenroif von

6 cm lichtem Durchmesserohne Verzierung (Fig. 1). Sonstiger Schmuck und ein

Tongefäss war nicht hoigegehen. üio einfache Ausstattung gegoniiber den

anderen Frauengräbern und die Art der Beigaben lässt zweifelhaft erscheinen,

ob ein solches vorlicgt.

Grab 8, 1,50 in tief, 2 m lang, 70 cm breit. Ganz erhaltenes weibliches

Skelett von 1,57 m I singe, gerade gestreckt, der Kopf auf die linke Schulter

genoigt, die linke Hand einwärts am Becken nufliegend, die rechte gerade

herabhängend. An der rechten Schulter, am Arm aufliegend, das Skelett eines

Schweinskopfes.

Hart am Oberdach des Schädels lag eine Bronzefibel, vollständig erhalten,

8 cm lang, mit zweimal gewundener Spirale und einmal geknöpftem, auf die

Höhe des Bügels zuriicklaufendem Nadelfnss (Abb. 4, Fig. 7). Diese am Vor-

derteil des Schädels eng anliegende Fibel muss hier Schleier oder Kopftuch

zusammengehalten haben. An der linken Schulter lag eine schon stark zer-

störte Eisenfibel mittlerer Grösse, eine kleinere auf der Brust (Fig. 8 und !));

quer über das Becken kamen dio Oborrosto einer üiirtelkette von feinen Eisen-

gliedem in 8-Gestalt zum Vorschein (Fig. 121, dio nur bruchstückweise erhoben

werden konnte. Im Ellbogengelenk des linken Anus lagen schief, hart an-

einander zwei Armringe, dio vom Oberarm herabgeglittcn sein mögen; zu oberst

ein ganzer Glasreif von weisslichgriiner Farbe, mit hervortretendem, wellen-

förmigen Band und 6,5 cm lichten Durchmesser; unter diesom ein Armreif aus

schmalem Bronzebaml mit durch Kcrbeinschnitto imitierter Tordierung und

zwei augonartigen eingefassten Öffnungen, an diesen in zwei Toilo zerbrochen,

mit 7 cm lichtem Durchmesser (Fig. 10 und 11). Unter den Ringen war auf-

fallend braune, modrige Erde.

Grab 4,- 1,20 m tief, 2,10 m lang, 90 cm breit. Männliches Skelett von

1.60 m Länge (Länge der Oberschenkel 39, dor Unterschenkel 36 cm), in normal

gestreckter Lage, die Arme an den Schenkeln anliegend, die Füsso nalio bei-

sammen, der Kopf auf die linke Seite bis zur Achsel herabgeneigt, die Mund-

öffnung zeigt alle Zähne. Rechts vom Schädeldach (itnmor von dor Leiche aus

genommen) 30 cm entfernt liegt ein ganz gehliobones Tongefäss auf dio linke

Seite schräg umgestürzt Es ist ein vasenartiger Becher mit hohem gegliederten

Fass von 22 cm Höhe, grauer Farbe, hart gebrannt und auf der Drehscheibe

geformt (Abb. 5, Fig. 3). Der Inhalt ist nur Erde und Kiesel. Etwas höher

über dem Tongefäss steckt eine 33 cm lauge schmale Lanzenspitze in der

hinteren Kieswand des Grabes, etwa 20 cm ober dem Grabboden. Vom Schaft

ist keine Spur zu bemerken; doch kann dieser nicht abgebrochen worden sein,

da sonst das Speereisen nicht über ilie Giäbeslänge hinaus in die Kieswand

hineingestossen worden wäre. Ein Ijinzenfuss wurde nicht gefunden, daher die

Länge der Waffe nicht zu berechnen ist, doch muss dieso 2 nt überschritten

haben. Die Lanze war an der rechten Seite des Leichnams, etwas von diesem

abgerückt (Abb. 6, Fig. 2). Hart an ihm lag das 98 cm lange, 5 cm breite

Eisenschwert mit Eisenscheide, dessen Griffangel bis an den Ellbogen, die
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Spitze an «len Fussknöchel reicht. Dio rechte

Hand liefet unter dem Schwert, es scheint

also das Schwert nachträglich beigelegt oder

beim Versenken des Leichnams verrückt

worden zu sein. Der Knauf der Angel ist

abgebrochen, der Kost dieser ist 15 cm lang.

Die Scheide hat einen haftenartigen Gurt-

haken von Eisen, am untern Teil eine Quer-

leiste (Fig. 1). Über dem Becken lag der

Schihlbuekel, in «1er Mitte halbeiförmig ge-

wölbt mit breiten Zaekenflügeln. Seine Breite

beträgt 36 cm, die Länge der Flügel 21 cm

;

er «leckte das Schwert und dio darunter

liegonde Rechte und grenzte hart an die

gestreekto linke Hand. Die Ausdehnung

des Holzschildes war nicht mehr zu er-

kennen, «loch kamen unter «lern Eisen

viele Holzspurcn zum Vorschein und der

längliche Sehililgriff mit Nageln an« Ende

und Abdrücken vom Gewebe «1er Klei-

ilung, auf der er nuflag (Fig. 3 und 4).

Am Schwertgriff lag in Ellbogenhöhe

ein kleiner Eisonring, ein zweiter unter

dem Schildbnekcl am Becken. Diese

gehörten zweifellos zum Schwertgurt und

zwar als Träger dos durch den Gurthaken

laufenden Tragriemens, der im Sehwert-

gurt hing, wie dies aus dom in Grab 26 1‘hiif h'mlt^trlrr.

Abbildung 5. /W. Ilailrjiitlrr

ritfiir 3.

in Vevey gefundenen Schwert mit

aufgerolltem Schwertgurt hervorgeht

( Atiz. f. Schweiz. A Itort.-K unde. Bd. IV,

Heft 1, Tnf. 111). Auf der Brust des

Skeletts lagen vertikal untereinander

zwei grössere Eisenfibeln, deren Frag-

mente in Fig. 5 und 6 abgebildet

sind. Von einer Kette, Gilrtelbeschläg,

Armreif fand sich nichts vor. Der

Sehwertgurt scheint nur von Leder

gewesen zu sein.

Grab 5, 1.85 m tief, 2 m lang,

60 cm breit. Männliches Skelett von

1,80 m Länge mit starken, gut er-

haltenen Knochen, in normal ge-

streckter Lage, die Fiisse ganz nahe

I
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beisammen, der Kopf imf dio rechte Seite gewendet, das Unterkiefer liernhgesunkon,

mit allen Zähnen; die linke Schulter ist hinaufgezogen, der linke Oberarm aus

der Kugel, zwischen dem Schulterblatt und

(eine durch die Erdschwere lierheigeführte
'

am Körper an.

Ober dem Schädeldach rechts, hart

am Kopf, ist ein ganzes nach rechts um-

gestürztes Tongofiiss ohne Inhalt von Vason-

form, 21 cm hoch, graugelb, ohne Ver-

zierung, hart gebrannt und auf der Dreh-

scheibe gefertigt (Abb. 5, Fig. 2). Unter

diesem liegt die Lanzenspitze, 53 cm lang,

(Abb. 7, Fig. 1), so dass die Lanze an der

rechten Körperseito beigelegt war; Spuren

dos Schaftes sind nicht wnhrzunclimen ge-

wesen, wohl aber fand sieh ausser der

(irenze des Uraltes der Lanzenfuss, 9 cm
lang, von dessen Ende bis zu der wieder

dem Oberarm ist ein Zwischenraum

Verzerrung); die Arme liegen gerade

Abbildung 5. I'h<4 RatUpIfftr

Figur 4.

in die Grabwand eingelassenen Spitze

des Lanzenblatts 3 m gemessen wur-

den (Fig. 4). Hart am Körper rechts

liegt das Schwert, 81 cm lang, die

Griffangel (abgebrochen) noch 8 cm 1.,

die Klingenbroite 4 cm. Der Gurt-

haken der Eisenscheide ist viereckig

mit Öffnung auf der Oberfläche

(Fig. 2). Der Griff des Schwertes

reichte über den Ellbogen bis in die

Mitte des Oberarms, das Ende bis

an die Mitte des Unterschenkels, es

war seitwärts nach rechts vom Fusse

abgedrängt An der linken Seite des

Schwertes und unter diesem in der

Höhe des Gurthakens kamen zwei

kleine Eisenringe zum Vorschein,

zwei gleiche am Hecken und in der

Höhe des linken Unterarms, ein kleiner und ein Doppelknopf ebenfalls am Becken.

Sämtliche Ringe gohörten zum Schwertgurt, der kleine Ring und Knopf scheinen

den Verschluss des Gurts gebildet zu haben (Fig. 5— 8). Über die Mitte

der Oberschenkel bis an dos Becken lag der Schildbuckel, dessen gewölbtes

Mittelstück geradlinig abgeschnitten ist; die sehnig verlaufenden Seitenflügel

sind mit zwei grossen flachon Nägeln befestigt gewesen. Der Schildbuckel ist

horizontal 35,5 cm, vertikal 17 cm lang (Fig. 3). Unter diesem fanden sich Holz-

spuren, ausserhalb nicht.

Beiträge mr Anthropologie. XVI. Bd. 1. u. 2. Heft 3

l‘Kci, • ltntUpirIrr
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An Kürperschmuck hatte der Bestattete am linken Oberarm einen Armreif

aus dünnem Bronzedraht, doppelt in Spirnlo übereinander gebogen, von 6 cm
lichtem Durchmesser, an dem zwei Perlen von Glas hängen, eine grossere von

dunkelblauer Farbe mit weissen Augen und eine kleine blaue mit gelben Zick-

zacklinien. Unter dem linken Arm und der Rückseite des Arm-
Ffimr 1

rcifs lag ein Bronzezängehen von 5,6 cm Länge, das, wie es

scheint, am Armreif befestigt war (Fig. 9 und 10). Unter dem
herabgesunkonon Unterkiefer und im offenen Munde lag je eino

mittelgrosse Eisonfibel, die durch Verschiebung des Oberteiles

des Skeletts aus ihrer ursprünglichen Lago kamen und nur in

Bruchstücken erhoben worden konnten. Die eine mag auf der

Brust, die andere auf der rechten Achsel Rock und Mantel

1‘hiJ KatUptrier.

Oral. 4.

zusammcngehaltcn haben. Am linken Unterarm war ein in Bruchstücken

erhobener Ring aus einfachem Eisendmht von ungefähr (i cm Durchmesser.

Grab 6, 1.70 cm tief, 2,10 cm lang, 0,80 cm breit, Männcrskolett von 1,70 m
Länge in normal gestreckter Lage, die Fiisse nahe zusammenstehend, die Zehen

nach auswärts, der Kopf nach der rechten Schulter geneigt

Rechts vom Schädel ein ganz erhaltenes Tongefäss in Vasenform ohne Ver-

zierung, 19 cm hoch, das seitwärts nach rechts umgefallen war (Abb. 5, Fig. 4),

darin das ganze Skclott eines Eberkopfs. Unter dem Gefiiss, ursprünglich rechts
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neben diesem beigelegt, lagen aufeinander verschiedene Eisenstücke, zu oberst

eine Lunzenspitze, 32 cm lang (Abi), 8, F'ig. 1). darunter eine Schere in Form

unserer Schafscburscbercn mit Hügel und zwei Klingen, ganze Länge 22 cm,

Klingenbügel 13 cm; zu unterst ein kiuv.es, breites Messer, 13,5 cm lang, mit

zierlichem, durchbrochenen Griff, der in oinon Anhiingring endet, zweifellos

Haarschere und Bartmesser (Fig. 2 und 3).

Klmir 2 6 « 7 » 1

Abbildung 7 Figur I V 10 /’AW /fdibjgWrr,

Figur ^

Ural) r».

Die Waffenausrüstung des Bestatteten war die gleiche wie in den übrigen

Männorgräbern. Zur Rechten lug hart anliegend das bis zum Ellbogen reichende

Schwert 95 cm ganze Länge, 5 cm breit ; die ganz erhaltene Angel, 12 cm
lang, endet in einen kleinen platton Knauf (Fig. 4). Über dem Becken,

dieses ganz bedeckend, lag der Schildbuckel, 31.5 eni breit mit 14 cm hohen

Seitenflügeln; der gewölbte Mittelteil ist gerade abgeschnitten, die Flügel laufen

schräg und sind mit zwei starken flachen Nägeln am llolzscliild befestigt gewesen.

Unter dem Schildbuckel kamen Holzreste und der 16 cm lange Schildgriff, in

zwei runde Platton endend, zum Vorschein (Fig. 5 und 6). Unter dem Schwert-

3*
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griff, am Klingenansatz, lag ein kleiner Eisenring, dem nach links fortlaufend

drei ähnliche und der Gürtelverschluss (Haken und Ring) über dem Hecken

liegend folgten (Fig. 4, 7, 8, 9). Siimtlicho Ringe gehörten zum Schwertgurt.

F ,eur ,
Die einfache Schmuekausstattung bestand in einem um den

linken Oberarm laufenden Eisenring ohne Verzierung mit 8 cm

lichtem Durchmesser, und zwei Eisenfiboln an der linken Achsel

von mittlerer Grösse, die nur in Bruchstücken erhoben werden

rizur 7 V 8 !t 2

AlzhiMllliK 8. Figur A. f'ftni Kathpielrr

Figur 13.

Ural» G.

konnten (Fig. 10, 11, 12). Ein unbestimmbares längliches, zweimal ausgebauchtes

Eisenfragment befand sich ebenfalls im Grabe (Fig. 13), wahrscheinlich unter

dem Schildbuckel. Auf der Huken Seito dos Skeletts, mit dem Kopf hart an

dem des Bestatteten anlicgond, war ein vollständiges Gerippe eines Hundes (?)

unter Mittelgrösso.

Grab 7, 1,75 m tief, 2 m lang, 0,70 in breit. Weibliches Skelett 1,50 m lang,

in gestrockter Lage, nur ist der linke Unterarm gegen die Brust aufgebogen;
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der Kopf stark auf die Brust henibgesunkon, hat keine Seitenluke ;
ilio Knochen

sind fragil und zart

Oben am Kopf nach links Ing ein graues (zerbrochenes) Tongefäss, das

nach seinor Wiederzusanimcnsotzung Vasenfornt hat und 23 cm hoch ist Um
den unteren Teil laufen in zwei Zonen vertiefte Striche (Abb. 5, Fig. 1). Um
den Schädel und in der Halsgegend lagen zerstreut kleine blaue und weissgelbe

Glasperlchon, einige von Bernstein und eine hohle l’erlc in Fässchenform aus ganz

Fljrur ft.

FlRiir J

FlRtir 4

Fijcur 3.

Abbildung » Figur 2. Phot. Radtpider.

( 1 ruh 7 .

dünnem Bronzoblech, von denen 75 blaue, fünf woisslichgolbo und vier von

Bemstoin sowie ein Bomstoinscheibchen mit konzentrischen Hingen von

1,8 cm Durchmesser gesammelt wurden. Sämtliches dürfte zu einem Hals-

gehänge gehört haben (Abb. 9, Fig. 3 und 4).

Unter dem Unterkiefer in Hnlshöho war eino Eisonfibol mittlerer Grösse,

an deren Spirulo noch drei blauo Glasperlchcn festhaften. Auf der Brustmitte lag

eine ganz erhaltene Bronzefibel, 13 cm lang (Fig. 1), und etwas unterhalb dieser

eine grössere Eisenfibel, die nur in Bruchstücken erhoben werden konnto. Die

Hüfte umschloss eine schöne Bronzekette aus Ringen und länglichen Ver-
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bindungsglicdern, mit zwei Haken in Tierkopffnrni und einem Schlusstück in

Kreuzform mit zwei Quasten. Die Kette war noch eingehenkt und in der Lage,

wie sie mit der Loicho ins Grab kam; die Hüftenweito betrag 82 cm, der Rest

Kisur 2
. ,|er Kette war nochmals nach rechts herüber im zweiten (kleineren)

Haken eingohängt und fiel dann auf den rechten Oborschenkel herab;

ihre ganze Länge beträgt 1,50 m (Fig. 2). In don breiteren Plättchen

der drei Mittelglieder und und des Kreuzes ist rote Kmaileinlage

zu erkennen.

Den linken Oberarm umschloss ein hohler Armreif aus dünnem

Rronzeblcch, abwechselnd mit Vcrtikalstrcifen und Kautengruppen

verziert, ungefähr 6,5cm Durchmesser im Weiten, der in das KU-

Aliltlldunu 10. Ff»nir 4 .

Grab 8,

Pfiitt KatUptder.

bogongelenk herabgesunken war und nur in Bruchstücken erhoben werden

konnte; an ihm hingen zwei kleine horizontal gerillte Ringelten von 1 und 1,5 cm

lichtem Durchmesser, ganz erhalten ;
von einem dritten ist nur ein Bruchstück

vorhanden. Den aufgebogenen linken Unterarm umgab, ebenfalls gegen den

Kllbogen zurückgeglitten, ein weisser Glasring mit mattgelber Schmelzunterlage,

von dreikantigem Querschnitt, ganz erhalten, mit 9,5 cm weitem, 7 cm lichten

Durchmesser (Fig. 5).

Unter der Kette und den Armreifen war viel dunkelbrauner, fast schwärz-

licher Moder.
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• trab 8, 1,50 m tief, 2 m lang, 0,70 cm broit Männorskelott 1,79 m lang,

normal gestreckt, die Fiissc etwas ausgebaucht, Kopf gerade, Unterkiefer auf

die Brust gesunken.

Oberhalb des Schädels, 10 cm entfernt, gerado über dom Scheitel, lag ein

(zerbrochenes) Tongefäss, mit Tierknoclien angefüllt. Nach Wiederzusammen-

sotzung ist es eine Vase mit hohem Fuss ohne Gliederung, ähnlich der in

Grab 4, von rötlicher Farbe, ohne Verzierung, 23,5cm hoch (Abb. 5, Fig. 5).

Hechts davon, etwa 20 cm vom Kopf, wareine gewellte Lanzenspitzo, 52 cm lang,

30cm tief in die hintere Grabwand eingestossen, etwas höher als die 1suche

(Abb. 10, Fig. 1). Zu deren Rechten lag unter den Becken- und Ober-

schenkelknochen das Kisenschwert in Eisonscheide
, 99 cm lang, 6,5 cm breit,

mit ganzer, 16 cm langer Griffangel mit kleinem, platten Endknauf (Fig. 2). Die

Angel reichtu bis zur Mitte des Oberarms und lag ober dem Armknochen. Hart

am viereckigen Gurthaken lag ein kleiner Eisenring, dem geradefort bis zur Mitte

des Beckens noch drei weitere verschiedener Grösse, ein rundor Knopf und

ein Stift von Eisen (abgebrochener Gurthaken V) folgten (Fig. 3); auf der linken

Körperseite kam kein Ring mehr zum Vorschein. Der 35cm breite, in der Mitte

halbeiförmig gewölbte Schildbuckel mit gerade nbgeschnittenen, 14 cm hohen

Seitenflügeln lag diesmal hart unter dem Kinn zwischen den Achseln, diese, den

Hals und dio oberen Brust- und Armteile bedeckend (Fig. 4). Der Oberteil des

Holzschilds muss über den Kopf hinausgoreicht haben. Unter dem Schildbuckel

kamen Ilolzspuren und der .Schildgriff (in Bruchstücken erhoben) zum Vorschein.

Dor Körperschmuck bestand in einem eisernen Armroif von 6 cm lichter

Weite am linken EUbogcngelonk, und einer oder zwei mittelgrossen Fibeln (in

Bruchstücken erhoben), dio an der linken Kopfseite in dor Höhe des Ohres

lagen und wahrscheinlich von dor linken Achsel herübergodriiekt waren.

Grab 9, 1,85 m tief, 2 m lang, 0,70 cm breit Weibliches Skelett von

1,60m Isinge, normal gestreckt, der Kopf gerade auf die Brust gesunken, die

Arme liegen höher als die Fiissc. Am linken Fuss nach auswärts liegen schräg

zwei Schenkel- und ein Schulterknochen einos Tieres.

Unter dem Unterkiefer gegen die linke Achsel lag eine zierliche Bronze-

fibel von 1 1 cm Länge (Abb. 11, Fig. 3) mit vier Spiralwindungen. Auf der rechten

Kopfseite in Halshöhe lagen zerstreut viele kleine blaue, einige gell« Glas-

end mehrere Bernsteinperlen sowie ein durchlochtes Bernsteinscheibchen mit

konzentrischen Kreisen, 2,5 cm im Durchmesser, wovon 107 blaue und 10 gelbe

Ring- und 18 Ring- und Tonnenperlehen von Benistein gesammelt wurden.

Diese sämtlichen Stücke scheinen zu einem Halsgehänge gehört zu haben (Fig. 1).

Auf der rechten Schulter befand sich eine kleine Eisenfibel von 4 cm Isinge,

ganz erhalten (Fig. 2). (juer über das Becken und auf der Brustmitte lagen viele

Eiscnfragmentc, zu Gürtelkctte und Fibel gehörig (einige Proben in Fig. 9— 12).

Der rechte Arm war ohne jeden Schmuck; am linken Handgelenk war ein

hohler Armreif von verziertem dünnen Bronzeblech mit daran hängenden zwei

kleinen Bronzeringelchcn wie in Gral) 7, ersterer mit 6,5 cm Durchmesser im

Weiten, 5 cm im Lichten, letzero mit l„r> cm Durchmesser im Weiten, 1 cm im

Lichten (Fig. 4). Im Ellbogengelenk, vom Oberarm horabgesunken
,

lag ein
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übereinander gewundener Reif aus feinem Bronzedraht mit 7 cm Durchmesser;

darunter anstossend ein geschlossener ganz erhaltener Ring von weisslichem

Glas mit gelber Schmelzeinlage, das Band 1,9cm breit, mit hervortretenden

Rauten in schräger I -agc verziert, von (i.7 cm Durchmesser (Kig. 5 u. (5). Hart

Figur 1.

Figur 5. Figur 2. Figur 7.

Abbildung 11. Flifur .7. 1‘ftrt. : UntU/urlrr.

FigurCI 8
Figur 9 10 II 12

Grab 9.

ober der linken Schulter, am Kopf anstossend, lagen zwei Glasarmreife mit den

Kanten aufeinandorgestellt. Sie waren frei, gleichsam als Vorrat, neben die

Leicho gelegt. Der eine von den vollständig unversehrt erhaltenen Ringen ist

von weisslichgriinom Glas mit gclbom Schmelz darunter, so dass er eine griin-

lichgclbe Milehfarbe hat; das 2 cm breite Band ist in der Mitte verdickt, an

den Rändern kanneliert; der lichte Durchmesser beträgt 6 cm. Der andere

ähnliche Ring ist aus grünlichem Glas mit gelbem Schmelz in der Mitte, hat

1,7 cm breites Band bei 7,6 cm lichtem Durchmesser (Fig. 7 u. 8).
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Von einem Tongefäss war, obwohl noch über die Grabwände hinaus ilanmch

gesucht wurde, nichts zu finden.

Grab 10 (im Frühjahr 1904 geöffnet), 1.40 m tiof, 2,50 m lang (bis zur Spitze

der Lanze). 0,60 in breit. Von Grab 9 entfernt 1,50 in. Männliches Skelett, von

der Achsel bis zum Küssende 1.50 lang, der Kopf tiof auf die rechte Briistseito

herabgesunken und ganz flachgedrückt, sonst gewöhnliche normale Lagc(Abb. 12)

Abbildung 12. I‘M. UutUjiMrr.

(jrab 10 in »itu.

Auf der rechton Korporseito der Leiche liegt das Schwert. 84 cm lang,

5 cm breit, mit Eisenscheide, sehnig über den rechten Arm gelegt; dio 15 cm

lange Griffangel roicht bis nahe an die Achsel, dio Spitzo bis an das Ende des

Oberschenkels; der Schwertgurthaken ist viereckig länglich, dio Ausscnsoite

der Scheide hat am Mund eine Verzierung und endet in geschweiftem Bogen

(Abb. 13, Fig. 1). Unter dem Schwert, am Anfang der Klinge, ein kleiner

Eiscnring, ein zweiter etwas gegen die rechte Brust, mit 3 bozw. 5 cm ganzem

Durchmesser (Fig. 2). An der rechten Schulter eine Eisenfibel, 7 cm lang,

deren Nadel vergangen war (Fig. 3). Am linken Oberarm gegen den Ellbogen
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lagen links uml rechts vom Oberarmknochen zwei kleine Bronzeringchen von

stiirkorom und feinerem Bronzedraht, mit 3 cm ganzem Durchmesser, flach am
Boden (F'ig. 4); im stärkeren haftet noch ein Stückchen Eisenstabs, so dass

es den Anschein bat, dass die Bronzerinpchen an einem feinen Kisenarmreif

hingen, der ganz vergangen ist. Über die Leiche mit dem Schwert wurde der

Schild gelegt, dessen eiserner Buckel mit dem rechten Band ein Stück des

Schwerts, an dem er angerostet ist, verdeckt, so dass das Schwertende 12 cm
lang unter dem Schildbuckel vorsteht; er reicht über den linken Schenkel-

knochon hinaus und liegt auf der Mitte der Oberechenkel. Dio Flügel sind

ft cm hoch, mit einem flachen N'agelkopf in dor Mitte, das Mittelstück gewölbt;

die ganze Länge beträgt nach der Restaurierung 30 cm (Fig. 5). Über der

linken Hand liegen ipier zwei Tierknocben, als wenn der Leiche ein Schonkel-

stück auf die Hand gologt worden wäre. Auf der Brust und gegen das Becken

sind noch Reste einer grösseren Filiel, 12 cm lang (Fig. 6), ein nagelartiger

Knopf mit Nadclansatz, 4 cm lang, zur Fibel gehörig? (Fig, 7), der Anfang dor

Schildspange, nämlich oin viereckiges, längliches Beschlagstück mit Bruchstück

des Griffs, 5 cm lang (Fig, 8); durch oretores geht ein 1,5 cm langer Nagel, der

auf die Dicke des Hchildholzcs schliosson lässt
; ein grösserer King mit 5 cm

lichtem, 0,5 cm ganzen Durchmesser, wahrscheinlich vom Schwertgurt (Fig.lt);

ein mandelförmiges Stückchen, 3,5 cm lang, auf der rechten Brustseite gelegen,

sämtliche Gegenstände von Kisen. Oberhalb der Mitte des herabgesunkenen

Schädels, 40 cm von diesem entfernt und 20 cm höher als dieser, ist die 41 cm
lange Lanzenspitze mit langom, unten breiten, nach oben sehr spitz verlaufenden

Blatt und 5 cm langer Tülle in eine Schichte foinen Flussandes, die hier durch den

Kies geht, eingerammt (Fig. 10); rechts vom rechten Fuss, 20 ein über diesen hinaus

und etwas höher golegon, findet sich der 11 cm lange Lanzenfuss (Fig. 11); es muss

also die Lanze in ganzer Länge Uber don bestatteten, mit dem Schild bedeckten

Leichnam zum Schluss etwas schräg gelegt worden sein. Kine Spur des Schaftes

hat sich nicht erhalten. Ein Tongefäss war trotz Abräumens des weiteren Um-
fangs des Grabes nicht zu finden, also augenscheinlich diesmal nicht vorhanden.

Ein weiteres Grab wurde auf der Ostseitc bis zur Grenze des Ackers nicht

mehr gefunden. Auf der Westseite war ein 2 m von Grab 1 entferntes Frauen-

grab acht Tage vor der systematischen Ausgrabung durch den Kieswerfer zer-

stört worden, der nach seiner Aussage dabei einen Bronzearmreif und eine

Bronzofibel fand, die er dem Ortsschmied schenkte. Auch nach dieser Richtung

wurde einige Meter weitergeschürft, aber kein Grab mehr gefunden.

Wir lassen nun dio vom Lehrer Strebte oingesendeten und vom Konser-

vatorium der prähistorischen Sammlung angekauften Funde aus Gräbern am

Steinbichl folgen. Die von 1893—1898 vom Lehrer gesammelten und ver-

kauften Stücke lassen sich nicht mehr grabweise ausscheiden, müssen aber

mindestens zu 2—3 Gräbern, wahrscheinlich mehreren, gehört haben. Es sind

dies: eine Bronzefihel mittlerer Grösse, ähnlich den bereits in Taf. I und II, Fig. 11

des XL Bds. d. Beitr. z. Antlir. etc. abgebildeten; Bronzescldiesse und Haken

einer eisernen Gürtelkette; Bruchstück eines hohlen Untcrarmreifs aus dünnem

Bronzebloch mit Verzierungen; zwei Oberarmreifo von blauem Glas mit gelber
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Schmeizeinlage; eine vollständige Gürtelkette von Bronze; viele blaue und einige

weisse kleine Glasperlen in Ringform mit zwei weissen. grösseren viereckigen

AbbilduuK 13.

Grab 10.

I’htil ICatitfiiclrr.

Ginspasten mit gelber Auflage un.l kleinem, blauen und weissen Glasschmelz

darauf, wohl von oinor Halskette, ähnlich wio in 'l'nf. 1, II 1. c., Fig. 8 nb-

gebildot; ein ganzes, graues Tongcfäss mit enger Mündung und weiter Bauchung
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und mit einem Kranz scbräggcstellter, feiner Kerbschnitte um den Hals, wie

alle übrigen auf der Drehscheibe geformt; endlich eine grossere Lanzcnspitze.

Von 1898— 1902 schickte sodann der Lehrer seine Funde mit kurzen, grab-

weise getrennten Berichten ein. Hiernach gehören zu

Grab 1, Miinnergrab, ein Kurzschwert in Kisenscheido mit durchbrochenem

runden Abschluss, eine lange und schmale, dolchfürmige Eisenlanze, ein grosser

offonor Hals- oder Oberarmreif von Eisen mit sclnvancnhalsartig zurückgebogenen

Knöpfenden, Bruchstücke einer Eisenfibol, droi ganze und ein halber kleiner

Eisenring vom Schwertgehenk, zwei Nagolköpfo von Eisen vom Schildbuckel,

KandstUck eines gestrichelten graphitiorton Gcfässes mit woitcr Mündung.

Grab 2, Miinnergrab, langes Eisenschwort ohne Beileide, zerbrochene kleine

Lanzcnspitze mit Stück des Blattendes, Hülftc eines massiven Obcmrmringes

von Eisen, zwei kleine Bruchstücke einer Fibclspirale, zwei Xagelfragmonte,

wahrscheinlich vom Schild, oin Nadelatiick mit rundem Kugelkopf (Fibelbrach-

stiiek), ein massiver runder Knopf von Eisen, vielleicht von oinem Gürtelliaken.

eine spitz verlaufende Hülse von Eisenblech, Scherben eines grauen, unvcizierten

Tongcfiisscs mit wulstigem Band.

Grab 3, Frauenleiche, ein Oberarmreif von weissem Glas mit gelber Schmclz-

einlage in vortretenden Wulstringen, ein solcher von dünnem Brouzedraht

ohne Verzierung, nur aus einer Windung bestehend, in drei Stücke zerbrochen,

Bruchstücke einer sehr fein gegliederten, zierlichen Bronzcgürtelketto mit zwei

Tierkopfhakon und Schlussgehänge mit zwei Bronzequasten, Bruchstücke einer

kleinen Eisenfibel, hafenurtiges Tongofäss mit engen Liingsrillon, wulstigem

Band, weiter Mündung, stark graphitiert.

Grab 4, Fruuenlciche, Obcrarmreif von weissem Glas mit dunkelgelber

Sohtnelzeinlago und fisehgriiten förmiger Ausladung; ganze, angeblich 1,68 cm

lungo Bronzekette aus zwei nebeneinander laufenden enggeglicderlen Kettchen

mit breiten Verbindungsstücken nebst Tierkopf-Haken und Schlussgehängo von

drei breiten Quasten, 460 g schwer, soll im neunten Gliod um die Hüfte ein-

gehängt gewesen soin: mehrere kleine blaue, sechs gelbe Glasperlen und eino

woisse, Beste von einem llalsgehangc; wahrscheinlich zu diesem Grab gehörig:

Handgelenkreif aus feinem Bronzedraht, einfach gewunden und geschlossen,

mit daran hängender grösserer blauer Glasperlo mit Furchen, in denen woisses

Email eingeschmolzen war, das jetzt ausgebrochen ist; grosse schwarzgrauo

Tonvase in Bimform mit gegliedertem Obertoil und weiter Mündung.

Grab 5, Frauenleicho (?), grosso Eisenfibel, his auf den zurücklanfeuden

Nadclfuss ganz; Bruchstücke einer zweiten grösseren Eisenfibel, massiver Bronze-

armreif aus schmalem unverzierten Band, ganz zusammengebogen; kleiner

Eisenring, kleine rötlichgraue Tonvnse mit wulstigem Band.

Grab 6, Männergrab, Langschwert mit Scheide von Eisen, Bruchstücke

einer sehr schweren Kette aus geflochtenen Eisenstäben mit Bingen als Ver-

bindungsgliedern, Lanzenspitze kleinerer Form mit langem schmalen, gewellten

Blatt und länglichor Tülle, Schildbuckel mit Flügeln und gewölbtem Mitteistiick,

vier grosse Eisenklammern.

Grab 7, Männerleiehe, Langschwert mit Spuren der Eisenscheide, grosso
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Lanzenspitze mit unten breitem, oben schmalen und spitz zulaufenden Blatt,

massiver Lanzenfuss, zwei kleine Sehwertgurtringe von Eisen. Eisenblechrest

vom Schildbuckel, länglich ovales, 17 cm langes Eisenblech mit abgebrochenem

kurzen Haken oder Angelansatz (Beschläge vom Schild oder Griff V), bimförmige

mittolgrosse Tonvase von rütlichgrauor Farbo.

Orab 8, Frauenleiche, Bruchstücke einer Bronzogürtelkctto aus grösseren

Ringgliedem und länglichen Verbindungsstücken, drei kreuzförmigen Zwischen-

gliedern und einem Tierkopfhaken: Spirale und spitze Nadel mit rundem Kopf

von einer grossen Eisenfibel, eiserner Handreif mit stemspitzartigen Ausladungen.

firab 9, (?), Teil einer grossen Eisenfibcl, Bruchstücke von kleinen, klammer-

artigen Eisenresten, Kandstticke' und Scherben eines grauen Tongefiisses. Es

ist nicht sicher, ob hier ein eigenes Orab anzunehmen ist, oder die Gegenstände

zu anderen Gräbern gehört haben.

Hierher zeitlich einzureihen sind sodann dio beiden Frauongräber (10 und 11),

deren Beschreibung in Nr. 4 von 1903 des Korr.-Bl. d. d. unthr. Gesellsch. bereits

erfolgt ist

In der Zeit von Oktober 1902 bis zur systematischen Ausgrabung von 1903

wurden 5—6 Gräber zerstört, aus deren Beigaben der Sohn des mittlerweile

schwer erkrankten und im Frühjahr 1903 verstorbenen Lehrers eino Reihe

Gegenstände unter Beifügung von diese Funde nach Gräbern ausscheidenden,

aber nicht verlässigen Berichten an dio vorgeschichtliche Staatssammlung ein-

sandte. Es sind dies Reste von mindestens 3, vielleicht auch 4 Gräbern, nämlich:

Grab 1 (12), Männergrab, Kurzschwert mit breiter Klinge und Scheide von

Eisen mit nicht durchbrochenem runden Ende und langer Angel, Bruchstücke

einer Schwertkotte in drei Stücken aus geflochtenen Eisenstäben mit Ring und

Haken am Ende, nicht so stark als dio von Grab 6, Bruchstück dor Schildspango

mit zwei Eisennügcln, Mittelstück des Schildbuckels, stark gewölbt, Bruehstücko

einer grossen Fibel und Hälfte eines Oberarmringes von Eisen; sechs grosse

flache Ringe von Eisen mit an zwei gegenüberliegenden Seiten durchgehenden

ziemlich grossen Nägeln. Diese sonst in keinem dor Gräber vorgekommenen

scheibenförmigen Ringe sind von gleicher Grösse und Form und müssen als

Beschläge auf einem flachen Holz, vielleicht dem Schild, geruht haben; leider

ist deren Lage im Grube nicht beachtet worden.

Orab 2 (13), Männerleiche, Kurzschwert mit Eisenscheido, deren Abschluss

gerundet und durchbrochen ist, drei Bruchstücke einer schweren und starken

Eisenkette mit drei grossen Ringen, Lanzenspitze mittlerer Grösse mit breitem,

oben rasch einziehondeti Blatt, kurzer Spitze und länglicher Tülle, Bruchstück

der Schildspango mit Nagel, Lignitring für den Oberarm; ob der Schuh eines

Wahles von dickem Eisenblech mit inneren Querleisten und eine grosse ver-

bogene Eisenklammer zu der Grabausstattung gehörten, ist sehr zweifelhaft.

Grab 3 (14). Frauengrab, massiv gegossener, geschlossener Bronzearmreif

mit kerbschnittartigen Augen und Vertiefungen, kleiner Lignit-Handreif, kleine

Bronzefibel mit weisser Einlage auf dem ßiigelkamm und einer kleinen Bronze-

fassung, in dor eine noch vorhandene Bemstcin-Ringperlo ruhte; Tonwirtel-

artiges Schmuckauhüngsel vom Armreif oder Gürtel (vielleicht AmuletV), in
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einer Fassung von Bronzeblech, mit Zeichen (Schrift?) auf der unteren Seite.

Wahrscheinlich gehören zu dioscm Grabe auch drei Bruchstücke von einem

Hohlarmreif aus dünnem, verzierten Brouzeblech, in dem ein vorhandener kleiner

Bronzering mit horizontalen Rillen hing. Zweifelhaft ob zu diesem oder einem

Grab 4 (15), dünn Frauenleicho, gehörig: Bruchstücke eines Armreifs von

feinem Bronzestab mit imitiertem l’crlenschnurornament, grosser glatter Bronze-

amiring aus massivem Brunzeband mit zusammenstossendcn breiten Enden,

deren eines abgebrochen aber vorhanden ist, Bruchstücke einer grösseren Bronzo-

fibel, bestehend aus verbogenen Spiralwindungen und einem Xadelabschluss

mit zwei kleinen Knöpfen und einem grossen gekerbten dazwischen (jetzt in

zwei Stücke zerbrochen), offenbar das zurückgebogene Xadclfusstiick auf dem

fehlenden Bügel: grosser Lignit-Oberarmring. 1
)

In der vorgeschichtlichen Staatssammlung befinden sich noch zahlreiche

Bruchstücke von Fibeln, Gürtelketten, Scbwertscheiilen, Schildbuckelresten, Ringen

verschiedener Grösse von Eisen; Bruchstücke einer ganz kleinen Bronzefihcl

von dünnstem Bronzeblech, verschiedene Tonsehertam und ein wieder zusammen-

gesetztes kleines Tongefüss in Vasen form von blassrötlicher Farlio, die nicht

mehr grabweise cingeteilt werden können, aber zweifelsohne aus den Gräbern

am Steinbichl stammen. Von dem vom Dorfschmied entfernten Grübcrinventar

konnte nur mehr ein zu vier Fünftel erhaltener grosser Armreif von weissem

Glas mit gelber Sehmelzunterlage von 7 cm Durchmesser und 2,5 cm breitem

Band für die vorgeschichtliche Sammlung zurückerworben werden. Die Ver-

zierung dieses Obernrmreifs besteht in einem Rautenkranz in der Mitte, dessen

sehnig gestellte Rauten im Profil wie Sternspitzen hervortreten und in zwei

Wülsten ober- und unterhalb desselben. Sonst konnte nur noch ermittelt

werden, dass der Schmied zwei zerbrochene Buckelarmreife von Bronze an den

Brauereidirektor Gigold in Ingolstadt verkaufte.

Es liegt nahe, die ans den systematischen Ausgrabungen von 1903/04

gewonnen Erfahrungen mit der erstmaligen Ausgrabung von 7 Gräbern zu ver-

gleichen und auch auf die vom Lehrer eingesendeten Kunde und Zusammen-

stellungen dieser nach Gräbern anzuwenden, ln ersterer Richtung stellen sich

eine Reihe übereinstimmender Beobachtungen dar. Sicher waren die Gräber

1, 6 und 7 nicht mehr intakt oder ihr Inhalt wurde nicht gunz erhoben. Denn

aus Grab 1 wurde nur eine Bronzefihcl, aus Grab 6 nur ein verbogener Arm-

reif aus Bronzedralit und aus Grab 7 nur ein Schwert mit Scheiderest und zwei

Gohenkringcn erhoben, was mit den gewonnenen Erfahrungen über die Aus-

stattung der Leichen nicht stimmt. Vollständiger ist das Inventar aus Grab 2

und 3, bei letzterem fehlen nur der i-anzenfuss, die Schwertgurtringc, die Eisen-

fibeln, vielleicht auch ein Arnischmuck. Aus Grab 4 und 5 scheint das Inventar

ganz erhoben zu sein. Als spater nicht mehr beobachtot wären die Spiral-

fingerringe in diesen landen Gräbern zu erwähnen. Von den au die Funde

geknüpften Vermutungen über Trugweiso und Verwendung einiger Ausstattungs-

stücke sind als durch die späteren Beobachtungen widerlegt zu berichtigen die

Annahme der Schildbuckel als Schildhalter und die Bestimmung der kleinen

) Die Originaltumlbenelite Streblew s. S. 5f> ff.
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stets doppelt und mchrfaeb vorkommenden Ringe als Sclnvortkniiufo statt Träger

der Schwcrtkoppel; ferner die Tragweise der lironzogfirtelketten über Riiekcn

und Brust, statt ids herabfallendes Gehänge. Die Zusammenstellungen des

Lehrers Uber seine an die Staatssammlung verkauften Kunde sind, da diese

vielfach nur von Kindern und Arbeitern zusammongelosen oder im günstigsten

Falt vom Lehrer selbst herausgeatoehert wurden, nicht unbedingt zuverlässig,

namentlich nicht hinsichtlich der Lage und Zahl der Beigubcu, und, soweit sie

mit späteren exakten Beobachtungen im Widerspruch stehen, zurückzuweisen

;

hinsichtlich der Zusammengehörigkeit der Funde stehen sie im allgemeinen mit

den Resultaten der systematischen Ausgrabungen nicht in Widerspruch. Ganz

unzuverlässig in jeder Richtung sind dagegen die von dem Sohne des ver-

storbenen Lehrers eingesendeten Zusammenstellungen über Grab 12—15. Unter

den Beigaben der Gräber, die ohne sachverständige Assistenz ausgeheutet

wurden, fallen als sonst nicht vorgekommen auf: der grosse Halsreif (Obor-

armreif?) mit Schwanenhalsenden, die starken Eisenketten mit Ringen, 1
) die

sechs runden Eisenreife mit je zwei durchgehenden Xägeln, das ovale flache

Eisenblechstück mit umgebogenem Ende (Schildhalter, Schildbeschläge?), der

grosse Eiscnscluili eines l’fahls (dor unmöglich uls Lunzenfuss der in diesem

Grabe gefundenen I«sonders kleinen Lanzenspitze gedient halien kann); leider

fehlen gerade bei diesen Beigaben alle Angaben Uber deren Lage im Grabe.

Nur einmal kommen ferner vor dor astragalicrtc Hundgclonkreif von Eisen in

Grab 8 des Lehrers und die beiden zierlichen Tongefüsso (Vase und flache Schale

mit starken Profilen) in Grab 1 der systematischen Ausgrabungen (Dr. Birknor).

Sichere Angaben fehlen auch über die Lago der vier grossen ganzen Eisen-

klammem in Grab 6 des Lehrers; die Bestimmung dieser auch in einigen

anderen Gräbern vorkommenden Klammern ist noch unaufgehellt Auch die

Kurkschwerter mit den durchbrochenen Scheidenenden fanden sich nur bei

drei Gräbern (1, 12, 13) des Lehrers, zweimal (Grab 12 und 13) in Verbindung

mit Eisenketten; diese beiden Gräber lagen in der zweiten Reihe der Gräber

von Nord nach Süd gerechnet. Der Begriff Kurzschwert ist übrigens nur

relativ zu nehmen, da auch dieso noch 75 cm und mehr lang sind.

Die Ergebnisse der systematischen Untersuchung der Gräber lassen gewisse

Grabriten erkennen. Vor allem die Beisetzung der laichen in voller Bekleidung

und im Körperschmuck mit Beigabe der Waffen, wie dor Bestattete im Leben

sich trug. Die vergänglichen Stoffo dor Kleidung haben, wo sic auf Holz und

Eisen auflagon, vielfach Gewebespuren hinterlassen. Die Verwendung von Holz-

särgen ist nicht nachweisbar. Typisch ist, dass bei Frauen- und Männorgräbem

das Tongofüss, wenn ein solches, wie nicht immer, beigegebou wurde, soweit

exakte Beobachtung vorliegt, immer oberhalb dos Kopfos sich befindet und

zwar meist rechts vom Haupt von der Leiche aus. In den Gefässcn kommen

bisweilen Skelotte und einzelne Knochen von Tieren vor, manchmal liegen diese

zur Seite oder auf der Brust der Leiche. Es sind offenbar mitgegebene Speise-

*) Aach in Flachgräbern dor gleichen Periode, welche in den 80er Jahren d. v. Jhrdts.

bei Straubing aufgedeckt wurden, kommen diese Ketten vor, ebenso in Stradonitz; cs sind aller

Wahrscheinlichkeit nach Schwertgurten, Üürtolketten.
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verrate oder Liebosgaben. In der Regel ist nur ein Gefäss im Grabe. Die Aus-

stattung der Männerleichon ist ziemlich gleichartig: Schwort, Schild und Lanze

mit geringen Verschiedenheilen der Formen. Auch deren Luge ist im grossen

und ganzen typisch. Das Schwert ist an dor rechten Seite, mit dem Griff nach

oben, bald etwas höher, bald tiefer, aber augenscheinlich wie es im Leben ge-

tragen wurde; der Schild wird über die Leiche gelegt; der Buckel in der Mitte

dos Schildes ist stets mit der Aussenscite nach oben, die Schildspange (Halter)

liegt darunter. Das seitlich über den Bucke! hinausragende Holz kann nach

der Breitseite nicht sehr umfangreich gewesen sein, da bei 87—40 cm Breite

der Flügel und 70 80 cm Breite des Grabes nicht mehr viel Raum bleibt

Nach dor Iäingsseite muss das Schildholz weiter hinausgoreicht haben, da der

Buckel meist über dem Becken und auf den Schonkeln ruht, also bis zum
Kopf und den Knien des Bestatteten, welche Körperteile er doch wohl bedeckt

haben wird, noch ziemlich viel Fläche bleibt, so dass eine ovale Form des

Schildes 1

) auzunehmen ist Allerdings lag in einem Fall dor Buckel über dem
Hals der Leiche. Die Lanze wird mit unzerbrochenem Schaft nachträglich

über den Bestatteten und den Schild gelegt und wenn der Grabraum nicht

reicht, mit der Spitze in die Grabwand eingerammt Der Lanzenfuss liegt stets

zur Rechten, die Spitze ist manchmal über dem llaupt so dass die Lage der

Lanze nicht immer gerade war. Sie wurde an dio rechte Hand gegehen, wio

sie im Leben geführt wurde. Nur einmal ist dio Beigabo von Schere und

Bartmesser beobachtet worden, die unter «lern Tongefäss zur Rechten des Hauptes

lagen.’) Ein Zängchen zur Körperpflege wurde ebenfalls nur einmal gefunden

und zwar am linken Oberarm neben einem Armreif, an dem es befestigt

gewesen zu sein scheint Helm, Panzer, Sporn fehlen ganz. An Schmuck-

stücken kommen nur Fibeln und Obcrarmreife vor. Die Fibeln sind auf der

linken und rechton Achsel und auf der Brust beobachtet worden und deuten

somit auf liier geschlossene Gewänder. Leibrock und Mantel. Die Arme scheinen

wegen des Ringschmucks nackt geweseu zu sein; die Bekleidung mit Hosen

und Schuhen ist sicher anzunehmen.’) Die Armreife von Eisen und Bronze,

einmal mit eingehängten Perlen (Grab 5), sind reine Schmuckstücke. Als Schwert-

gurten kommen neben solchen aus vergänglichen Stoffon förmliche Eisen-

ketten vor. Boi den Frauen ist stets eine gloich reiche, wenn auch der Natur

der Sache nach mehr verschiedene Ausstattung mit Schmuck gebräuchlich. Es

dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, dass sic lange, bis auf dio Fiisse

reichende Gewänder und einen Mantel darüber trugen, wahrscheinlich auch

einen Schleier oder ein Tuch über dem Kopf. Dio Arme scheinen nackt ge-

wesen zu sein, da dor Ringschmuck sehr reichlich ist Filssiinge sind hei dem

Manchinger Grabfeld nicht konstatiert, die Buckelringe in den Gräbern 10 und 11

des Lehrers waren sicher un den Armen. In anderen gleichzeitigen Begräbnis-

’) Eine Rekonstruktion eines solchen Schildes bei Näf, Anz. f. Schw. A!tert,-K. X. F. [V,

II. 1. S. 42. Zu vergleichen die Abbildungen eines Reliefs einer gallischen Kriegerfigur aus Mont

llragon im Museum zu Avignon bei 1
*

i 0 , 11. 1. X. 18.

*) Bartmesser kommen auch iu den zeitlich etwas spateren tlriibern von Nauheim vor

(Ta Töne, Stufe D).

J
) (ialiin braeata als ältere Benennungdcr Provinz (Tallia, später GalliaNarborensis ls?i Plinius.
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platzen sollen allerdings solche Hinge an den Füssen beobachtet worden sein.

Um die Hüfte wird ein Gürtel gotragen von Bronze oder Eisen. In Grab 7

(1903) konnte aus der ursprünglichen Isige des noch eingehängten Bixmze-

gürtels sowohl die Tragweise genau beobachtet, als die Gürtelweite (82 cm)

gemessen werden. I)a die Knoehenreste einer zart gebauten Figur angchörten.

ist der Gürtel offenbar nicht eng um die Hüfte, sondern lose eingehängt gotragen

worden, so dass er vorne etwas auf den Schoss horabreichte, nochmals in

kleinem Bogen nach rechts eingehängt war und mit dem Endo und den Quasten

über die Hälfte des rechten Oberschenkels hcnibfiel. Die reichliche Verwendung

der Fibeln (ober dem Haupte, an den Achseln, auf der Brust) deutet die Trag-

weise der Gewänder an. Armringe werden an Ober- und Unterarmen (Hand-

gelenken) getragen, mehrfach übereinander. Einmal (Grab 9 von 1903) wurden

zwei Armringe als Vorrat neben der Leiche liogond gefunden. 1

) Halsschmuck,

aus Glasperlen bostehond, kommt ziemlich regelmässig vor. F’ingerringe wurden

in den Frauengräbern der Ausgrabungen von 1903 nicht gefunden, dagegen

öfters kleine Hinge von Bronze in der Grösse von Fingerriugen, die aber in

einem Armreif eingehängt waren. Ohrringe wurden nie beobachtet und, wie es

scheint, nicht getragen.

Es erübrigt noch die zeitliche und ethnologische Feststellung der Funde

aus den Gräbern am Steinbichl sowohl als vom Innern des Kingwalls. Es tritt

in beiden der Isi Töne-Stil in voller Reinheit hervor.

Nach der Einteilung dieser Stilperiode in vier zeitlich unterscheidbare

Perioden . wie sie Herr Dr. Heinecke in seinem schon erwähnten Aufsatz

in der Festschrift des Rom. Germ. Zcntrulmuseums in Mainz in ebenso klarer

als überzeugender Weise festgestellt bat,*) gehören die Gräber am Steinbichl

ohne Ausnahme der dritten Stufe dieses Stiles und somit der Zeit vom
Tode Alexanders des Grosseu bis zur Kimbern- und Teutonenwanderung

an. Alle typischen Formen dieser Periode treffen wir im Manchinger Gräber-

feld an. seine keramischen Funde sind bisher dio reichsten zutage ge-

kommenen Erzeugnisse dieser Art. Diese chronologische F'estsetzung stellt

auch in voller Übereinstimmung mit einigen westlich und östlich von Bayern

genauer untersuchten Iai Tönezeitlichen Grabfehlem und deren Zeitbestimmung.

Im Westen wurde vor wenigen Jahren oin grosser Begräbnisplatz bei Vevey

am Genforseo entdeckt und sorgfältig ausgegraben, 5
)
welcher mit unseren Man-

chinger Gräbern in engster Verwandtschaft stellt. Nicht nur die äussere An-

ordnung der Gräber und deren Anlage stimmt mit der der Manchinger Gräber

überein, sondern auch deren Inhalt deckt sich nahezu mit dem der Veveyer

Grabstätten, nur mit dem Unterschied, dass dns letztere einige Gräber aufweist,

*) Kino ähnliche lh*«ilia«'htimg liegt au* Grab 20 vt*n Vevey vor, in welchem vier Fibeln

uud eine Halskette aus blauen GlaH|H*rlen neben «lein rechten Arm, nicht am Körper, gefunden

wurden.

*) cf. Separ.-Abdr. S. 11 u. 12. Besprechungen von einzelnen Teilen der Manchiuger Funde

von dein gleichen Autor im Korr.-Bl. «1. d nnthr. Ges. Kr. 5 o. 6 v. 1908 (FiMn) und in Linden-

schmitt. Altertümer unserer hc*idnis«'ben Vorzeit, IM. V, H. III. Taf. 14 (Perlen), Taf. 20 (Fibeln).

*) Xa«*f A., I/* eimetp-ro gallo-hclvete de Vevey, publiziert mit vielen Abbildungen im

Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde, N. F. IW. III. II. 1. 2. 3 u. IM. IV, II. 1. 4.

Ueitrftjtc zur AnthropoMgie. XVI. IUI
, I. u, 2. Heft. -|
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die zeitlich noch in «lio vorhergehende Stufe der Izt Tcnezeit hinaufreicheii.

Sonst findet sich hier wie dort die gleiche typische 'Waffonriistnng der Miinner.

der gleiche Schmuck an Armreifen, Glasperlengebängcn. Fibeln und Gürtel von

Bronze und Eisen bei Frauen. Ein Grab in Vevey lieferte aber aussenlem ein

wichtiges, annähernd datierbaros Beweisstück, eine Massaliotische Silbermünze.

welche von ersten Miinzkenncrn in das 2. vorchristliche Jahrhundert gesetzt

wird. Da dieses Grab eines der mit den Manchingern vollständig übereinstimmend

ausgestatteten ist. können wir für diese die Zeit von 200 -100 vor unserer Zeit-

rechnung als gesichert annehmen. 1
)

Auch int Osten wurde in den letzten Jahren ein grösseres Gräberfeld bei

Langugest in Böhmen genauer untersucht, das ebenfalls zum Vergleich mit

den Manehinger Gräbern herangezogen werden muss. 1
) Das Inventar zeigt liier

einen etwas älteren Charakter und gehört der vorhergehenden Stufe (Bl der

La Töne-Pcriodc an. Abweichend vom Inventar der Manehinger und Voveyer

Gräber kamen hier ziemlich häufig Fussringe von Bronzo. einzelne Ohrringe

von Bronzcblech, lange Nadeln von Bronze als Kopfschmuck vor, während

Glasarmringc und Hohlbuckelringe durchweg fehlen. Armreife von Bronze und

Eisen troton an deren Stelle: auch die Fibeln (sowohl von Bronze als Eisen)

tragen einen älteren Charakter. Bei den Miinnergrübem kommt Schwert, Lanze

und I>anzenfuss zur Hechten und der Sehildhiickel vor. Tongefüsso fehlen so-

wohl in Langugest als in Vevey gänzlich. Münzen fanden sich in ersterem Gräber-

feld ebenfalls nicht. In Vevey wurden 40. in Iamgugest 75 Gräber untersucht:

von ersteren enthielten 12 Särge; in Langugest wurden wenigstens Holzspuren

von solchen (Unterlags- und Seitenbretter) voTgefundon: im übrigen war die

Griiberanlage und die Bestattnngsweise in Iauigugest ilie gleiche wie in Manching.

In Böhmen sind aber auch ilie Gräberfelder aus der dritten Stufe der

Ln Tönezeit zahlreich, insbesondere wurden Gräber mit völlig gleichem Inventar

wie in Manching in Libkowitz, Böhmiscli-Brod
,
Ximburg, Radnnitz. Letkv,

Premisl und vielen andern Orten gefunden.1)

Durch die systematische Untersuchung dieser Griihorfchler fällt aber auch

auf eine ganze Hcihe bayerischer Funde Licht, insoferne diese bisher meist als

Einzelfunde in den Sammlungen ohne besondere Beachtung untergehracllten

Stücke nun mit Sicherheit auf zufällig angeschnittene nicht weiter untersuchte

Gräberfelder des gleichen Abschnittes der La Tcnezeit zurückzuführen sind.

Diese Funde gehen zum Teil schon auf ältere Zeit zurück und wnren meist

schon vorhanden, als man eine La Tönezeit für Südbayern schlankweg verwarf.

Es sind dies Grabfunde aus Schrubenhnuscn (typische Ausstattung eines Münner-

gnihos mit Tongefäss, Museum in Augsburg). Erding (reichverzierte Buckel-

ringo u. a, von Kletthamer Feld. Nationalmuseum), Mamming (Xicderbnycm,

') Ein älterer Grabfund dieser Periode von ltühren. IS.-A. Sinsheim in Raden, ist be-

sprechen von Schumacher in Lindcuccbmitt. Altert, u. h. Vnrz.. V, lieft 3 mit Taf. 15.

Auch liier kam eine keltische Münze der Tectoaager zum Vorschein.

*} v. Weinzierl, Das La Töne-Giabfeld von Langugest hei Bilin in Böhmen. Hraun-

schweig 1899.

5
1 Pie. Altert, d. Künigr, Böhmens, II. Dd . 1. II Prag 190?.
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Glasringo und Bronzekette, Nationulmusoum), Straubing (mehrere Männer- und

Frauengräber, Museum in Straubing), Kelheim (typische Ausstattung eines

Männergrabes, gefunden bei Anlage der neuen Strasse zur Befreiungsballe,

Museum in Landshut), Greissing (desgleichen, Torgeschichtliche Staatssammlung),

St Ottilien bei Geitendorf (Frauengrab, vorgeschichtliche Staatssammlung),

Aislingen (Schwaben, viele Gräber, Museum in Dillingon), Sulzbach bei Passau

(Buckelringe, Museum in Linz) u. a. mehr. 1

)
Wir sehen also die Gräberfelder

der gleichen I^a Töneperiode durch ganz Südbayern, vom Inn bis zum Lech

und von den Alpen bis zur Donau verbreitet und im engsten Anschluss an die

benachbarten Gräberfelder in Böhmen und in Baden und der Schweiz.

Kiner anderen Zeit als die Gräber am Stein hielt 1 gehören die Wohnstätten-

fitndc im Innern des Kingwalls an, die bisher zutage gekommen sind. Ks ist

dies der letzte Abschnitt der La Töne (Stufe D), der mit dem ersten Jahr-

hundert vor unserer Zeitrechnung, dem letzten Jahrhundert der römischen

Republik, in der Hauptsache zusammenfüllt.*) Auch für diese Funde haben

wir reichliche Analogien in den böhmischen WolinstÜttenfundon
,

insbesondere

in dem grössten aller bisher gemachten vom Hradist bei Ktradonitz, ebenfalls

einem umwallten Wohn- oder Zufluchtsplatz, einer Volksburg der La Tönezeit 5
)

Hior kamen geradezu in Massen die gleichen Typen von Bronze vor, wie sie

uns der Manchinger Wohnstättenfund, der in Berlin, Ingolstadt und München

zerstreut ist, darbietet In Stradonitz wurden in gleicher Schichte mit diesen

Typen zahlreiche Goldmünzen, sogenannte Kegenbogenscliüsselchon gefunden,

wie solche auch in Manching ausgegraben worden sein sollen, sicher aber in

nächster Umgebung, bei Irseliing, in einem Scbatzfund von über 1000 Stück

erhoben worden.4
) Diese Goldmünzen gehören ebenfalls dem letzten Jahr-

hundert vor unserer Zeitrechnung an. Die mit dem Wohiistüttenfund in

Manching gleichzeitigen Gräber sind daselbst noch nicht gefunden.

Wir sind mit diesen Funden somit hart au die römische Periode unseres

Landes herangerückt, denn bekanntlich erfolgte noch im Jahre 1;“» v. Ohr. die

Unterwerfung dieses Gebietes durch die Römer.

Durch die so ermöglichte exakte Zeitbestimmung der Funde am Steinbichl

und im Innern des Walls ist auch die Zuteilung der Funde In ethnologischer

Hinsicht keiner Schwierigkeit und keinem Zweifel mehr unterworfen. Wir

stehen an der Schwelle der Geschichte. Durch die antiken Schriftsteller sind

w ir über die Stämme, welche im letzten Jahrhundert v. Uhr. nördlich der Alpen

bis zur Donau und westlich bis nach Gallien wohnten, genügend unterrichtet.

Im Xordosten sassen bis in die Mitte des Jahrhunderts die Hojer, im Südostei»

die Noriker, im Nordwesten die Hohetor und im Südwesten vorhelvetische

gallische Stämme. Zwischen den Bnjero und den Hclvetern, welche damals noch

im Gebiete vom Main bis zum Rhein sassen, wohnten an diese beiden angrenzend

•j Auch der bekannte Grabfund von Traun*t«*in (Museum «l:is»*ll«t) gehört der Ia Töno I) an

und ist zweifellos auch ein zufällig angeschnittenes Flaehgrab eines gruv^ivn B*'stnllung'i|>lnt/.os.

*) Keineckc. I. c. S. 151 ff.

*) Pic, I. c. Bi. II. II. 2. Prag ltKVJ. .Jlradiste und Ktradomc.“

*) 21. Jahresb. d. bist. Vor. v. OlM*rl«nyoru f. 185M, S. 8—!.

P
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die Vindeliker von der Donau bis an den Kuss der Alpen. 1

) Auf diese trafen

die Römer in der jetzigen scliwäbiscli-bnyerisclion Hochebene zwischen Inn und

Bodensee, unterwarfen sie und gliederten den von diesem Volk bewohnten

Landstrich unter dem Namen Vindelicien der Provinz Kälien an. die noch über

die Alpen bis nach Südtirol und über die östliche Schweiz bis Oberwallis

reichte. Die römischen Schriftsteller selbst nennen die Vindeliker Kelten, wie

dio gleiche ethnologische Zuteilung der Bojer, Noriker, Helveter und der gallischen

Stämme der Bituriger, Sequaner etc. keinem Widerspruch unterliegt. Dieser

Stamm der Vindeliker ist aber wie die Naehbarstiimmo der Bojer, Helveter etc.

nicht erst im letzten Jahrhundert v. dir. in diese Wohnsitze gezogen, sondern

sicher schon in vorhergegangenen Jahrhunderten, wahrscheinlich im Verlauf

der grossen keltischen Wanderungen von West nach Ost im f>. n. 4. vorchrist-

lichen Jahrhundert. Wir haben also in den Gräbern am Steinbichl, wie in

den Funden vom Waltinnern, dio f'borreste dieser Vindeliker vor uns. deren

keltische (gallische) Herkunft nicht nur durch das Zeugnis der antiken Schrift-

steller, sondern ebenso sicher archäologisch durch Typus und Kultur wie durch

die Münzfunde und durch den Vergleich mit den Überresten der Nachbur-

stämme in Ost und West festgostellt ist. ln den östlichen böhmischen Gräbern

von Lnngugest und Stradnnitz etc. wie in den Wohnstättenfunden am letzteren

Ort haben wir unzweifelhaft die Verlassenschaft der Bojer vor uns, in dem

westlichen Grabfeld von Vevey (Viviscum) dio eines vorhelvetischen Stammes,

wahrscheinlich der Bituriger. In den südbayerischen Funden dieser Periode,

vorn Inn bis zum Bodensee. können wir bei der typischen Verwandtschaft des

Fundinventars, nach den Münzen und den urkundlichen Belogen sowie den

von den Römern übernommenen geographischen Kigennamen keltischen Ur-

sprungs des latndstrichs nichts anderes vor uns haben, als die Überreste der

keltischen Vindeliker.*) Diese waren, wie uns die antiken Schriftsteller belehren,

in vier Unterstämme gegliedert, von denen jedoch nur die Wohnsitze der

Lykatcr am Lech entlang gesichert, die der drei übrigen nicht nachweisbar sind.

An der Spitze dieser Stammesabteilungen (Gaue) standen sicher Anführer,

Häuptlinge. Haben wir nun in ihnen zweifellos Kelten vor uns, so können

wir in der sozialen Gliederung noch einen Schritt weiter gehen.

Aus Casars Nachrichten über die Gallier kennen wir die Dreiteilung des

Volks in Priester. Adel und eine arbeitende Klasse. 5
) Es wird nun nicht un-

richtig sein, wenn wir diese gewiss allen Kelten gemeinsame Urverfassung auch

bei den Vindolikern voraussetzen und in dem Grabbefund am Steinbichl eine

Bestätigung hievon finden. Dio sorgfältige Art der Bestattung, die reichen

Beigaben, insbesondere die Waffenrüstung der Männer legen den Gedanken

nahe, dass wir es hier mit dem Adel des Volkes zu tun haben. Die langen

Lanzen, die langen zweischneidigen Schwerter sind nur vom Pferd aus zu

*) Fabricins. Besitznahme Badens durch die Römer, ha]'. I. S. 13 ff.

*) 1*. Keinecke, Beschreibung der Skelettrest« aus dem Flaohgrüls'rfeld von Manching, in Beitr.

z. Anttir. etc. Bd. XII. S 27 ff. Beiträge z. I’tgeseh. von Oberbavem, in Beitr. i'ti Bd. XIII, S. 180 ff.

5
) Cäsar, de hei!, galt lab. Vf. 13. „ln omni lötllia eurum hominum, qui aliqito sunt

miniem ntque honore. gencra annt dne: rinnt plebes |toetie servorum buhetur loco . . . Siel de

tiis dnahiis gonerilms altcruttt ost Dtuidtim. altenim cijuitum.“
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führen, es sind also liier Krieger bestattet, die zu Pferde kämpften, wahrend

die Masse des gallischen Volks nach f'asar Fusstruppen stellte: es sind die

..Equites“ Casars, die Adeligen, die hier mit Frauen und Kindern mhton. Fiir

die jedenfalls über oin Jahrhundert dauernde Benützung des Friedhofs am
Steinbichl können die dortseibst Bestatteten, seihst wenn wir deren höchst-

mögliche Zahl mit 150 annehmen, nicht die ganze ständige Bewohnerschaft der

Örtlichkeit aiismachen. kann der Friedhof nicht deren Gräber durch 3—4 Goiic-

rationen enthalten, sondern nur die des angesehenen Teils, des Adels, also

eine Art Fatnilienbegriibnisse. Die Frage, wo das Volk, die arbeitende Klusso

liegt, bleibt noch offen, da die hierauf zu deutenden Gräber noch nicht ge-

funden sind, ebensowenig wie die Gräber der jüngsten Stufe der Im Teno.

Dass aber auch arbeitendes Volk am Platze war, abgesehen von den notwendigen

Feldarboiteru, deutet noch eine andere Spur an. Ktwas südwestlich vom Stein-

bichl, aber in unmittelbarer Nähe, ist ein Acker, der ganz mit Eisenschlacken

durchsetzt ist, die bei jeder PflOgung zutage treten. Diese Eisenschlacken lassen

zum Teil noch die Formen dos Gusstiegels erkennen, in dem sie geschmolzen

wurden. Solche Eisenschlackenreste finden sich aber bei vielen sicheren l>u

Tönezeitlichen Wohnstätten in Böhmen, Süddeutschland und der Schweiz und

deuten auf eine Beschäftigung der Bewohner als Eisenatbeiter und Schmiede

hin, wie wir auch aus den antiken Schriftstellern wissen, tlass die Eisenprodukte

keltischer Herkunft einen grossen Ruf hatten. Der Acker beim Steinbichl mit

seinen Schlacken deutet auf Eisenindustrie, die hier von Eisenarbeitern be-

trieben wurde, und die gewiss nicht die Leute waren, die in vollem Waffen-

schmuck hier bestattet liegen. Nach den Erfahrungen von Langugest werden

auch in Manching die Wohnstätten in nächster Kälte der Gräber liegen, wenn

sio auch bis jetzt nicht gefunden sind. Diese müssen allerdings für die in

den Grabstätten nachgowiesene La Tene-Stufe nicht notwendig innerhalb des

Walles gewesen sein.

Die Manchinger Gräber sind also geschichtlich wie kulturgeschichtlich von

hervorragender Bedeutung. Geschichtlich, insofern sie uns die Vindeliker und

die Ausbreitung ihrer Niederlassungen in Südbavcm zum erstenmal deutlich

erkennen lassen und sie uns in Tracht und Bewaffnung greifbar vor Augen

führen, das Volk, mit dent die Römer auf unserem Boden gekämpft haben

:

kulturgeschichtlich, insofern sie uns den Kulturstand dieses Volks näher veran-

schaulichen, über den die landläufige Meinung bisher auf irriger Balt.t war.

Wir sehen die Vindeliker als ein auf hoher Kulturstufe stehendes Volk vor

uns, auf gleicher Höhe wie die gallischen Völker im Westen, die mit den allen

Kulturländern in den Mittelmeerländern über Massilia in steter Verbindung

waren und den Römern der republikanischen Zeit nicht wesentlich an Zivilisation,

wohl aber an Energie und nationaler Geschlossenheit imcbsbuiden.*) Wir sehen

in der Gräbernusstattung eine Kulturhöhe erreicht, die derjenigen der Reilicn-

gräber in der Merowingerzeit sicher gleichkommt, also bei den germanischen

Völkern erst 500 --(>00 Jahre später in die Erscheinung tritt.

*) K. Fabricnts, I. c. S. 27. „Die Kultur des Landes in dev gallischen Zeit bat man sieh

als hoch entwickelt und reich vorzustellen.“
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Noch ist aller die Frage nach den Erbauern und ersten Bewohnern dos

Kingwalls hei Manching offen. Dass er römisch oder nachrömiach ist, ist nach

Form, Anlage, Grössen- und Zeitvorhültnisson wie aus dem Mnngol entsprechender

Funde vollständig ausgeschlossen. Dass er in der letzten Stufe der Ist Töne,

also im 1. Jahrhundert v. dir., benutzt war, beweisen die Wohnstattenfnndo

aus seinem Innern. Für die vorhergehende Stufe (2. und 3. Jahrhundert v. Ohr.)

fehlen allerdings bisher Fuudo innerhalb des Walls, doch ist in seiner un-

mittelbaren Nähe der Boden mit Überresten jener Zeit getränkt Für eine

noch ültero Zeit der Errichtung, Hallstatt- oder Bronzezeit, sprechen bisher

gar keine Funde. Man vermag daher oinen Zusammenhang des Walls mit den

keltischen Bewohnern des Landes, den Yindelikorn, nicht wohl von der Hand

zu weisen. Auch Herr Dr. Rcineckc sagt in seiner wichtigen und für den

Archäologen wie den Crgeschichtsforsoher unentbehrlichen Abhandlung über

das Kunstgewerbe der lai Tone in Bezug auf dio Manchinger Funde: „ln irgend

welchem Zusammenhang mit einer grossen keltischen Wallanlage steht wohl

auch ein bisher fast unbeachteter Fund aus dem üouaugebiet, der der liegend

von Ingolstadt, wie cs scheint dem Ort Manching entstammt“ (I. c. S. 16).

Es stimmt auch die Anlage und Form einer solchen Kicseniiinwalhing am
meisten zu den Befestigungen, den sogenannten Birgen oder Burgen, an der

Isar. Mangfal! und um Lech, dio ebenfalls weder römischen noch nachrömischen

Charakter haben, und die man gleichfalls am wahrscheinlichsten als vindclikischc

Bollwerke der Spät-La Tinezeit betrachtet Auch im Westen und Osten finden

sieh ähnliche Umwalhtngen aus der keltischen Periode.

Die Frag« nacli der Herkunft des Manchinger Kingwaile* ist auch deshalb

sehr wichtig, weil wir in Bayern noch eine Anzahl ähnlicher, wenn auch

kleinerer. Umwallungen haben, die damit zeitlich ebenfalls festgelegt wären.

Kann nun auch der Beweis für die Anlage des Munchingur Walls durch die

hier nachgewiesonen keltischen Yindelikcr nicht mit mathematischer Sicherheit

erbracht werden, so ist doch die Wahrscheinlichkeit eine sehr grosse, während

für gegenteilige Annahmen bis jetzt keine haltbaren Gründe anzufüliren sind.

Befestigungen der früheren Bewohner unseres Lundes in der Hallstatt- und

Bronzezeit des Volks der Hügelgräber, das mit dem Namen „Kelten“ zu be-

legen ebenso irrig als häufig ist, und über dessen ethnologische Zugehörigkeit

wir noch ganz im Ungewissen sind, können wir mit einiger Sicherheit noch

nicht nachweison, und es ist ja die Möglichkeit nicht zu widersprechen, «lass schon

diese früheren Bewohner solche Wallburgen angelegt haben. Allein meines Er-

achtens haben wir im Manchinger Kingwall eine jener Vnlkslutrgon nach der Be-

schreibung Casars vor uns, deren Erbauer Kelten waren, cs müssten sonst doch

einmal auch Funde aus früheren Perioden zum Vorschein gekommen sein.*)

*) Mitte Juni 1005 wunlv mir mitgoteilt, dass wieder Gräber am Steinbichl gefunden worden
seien, füll begab mich dorthin und fand den bisher noch nickt angegriffenen westlichen Teil

des Ackers infolge vielen Kioshedarfs im Frühjahr bis weit hinein abgogralien. IJei diesen Ar-
beiten waren zwei Skelette mit je einem imienartigen Tougefäss. 1,50 m von einander entfernt
und noch weiter westlich ein drittes Skelett ohne Beigaben beobachtet worden. Diese drei Gräber
befand«*» sieh ziemlich weit westlich von dem als Grab 1 hozeiehnoteii, von Dr. Dirk »er aus-
genommen«*» Grab auf bisher uDuutersuclitein Gebiet. Die Gebisse gehören der gleiche» Izt Ten**-

Stufe an wie die Gräber auf <l«*r Östlichen Seit«* des .\t dient. Kigentlicliv Gräberreilicn setzten

sieh aber me li Westen nach den mir gemai-hteii Angaben nicht fort.
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Nachträge zu den Untersuchungen
des

La Tenezeitlichen Gräberfeldes am Steinbichl bei

Manching

nach den Originalfundberichten der Lehrer D. und E. Strehlc.

Vun l)r. UirUncr— München.

Mit Talcl III -XIV.

Nachdem in dieser Zeitschrift Bd. XI s. 34 ff., sowie S. 19—54 dos vor-

liegenden Bandes die systematischen Ausgrabungen der Herren Prof. Fink
und Frz. Woher ausführlich besprochen und die Fitndgegenstiindc abgebildet

worden sind, dürfte es, um einen Überblick über die gesamten Funde des

Gräberfeldes zu onuöglichon, angezeigt sein, auch die von Herrn Lehrer

I). Strehle in Manching und nach dessen Tod von seinem Sohne Herrn Lehrer

E. Strehlc an die K. nntliropologiso.h-prähistnriseho Sammlung des Staates in

München abgeliefertcu Funde ahzuhilden und die Griginalfundbcrichte, soweit

sin sich mit der Lage der Fumlo beschäftigen, mitzuteilen.

Bei Übergabe von Funden aus dem Gräberfeld am .Steinbichl im No-
vember 1898 wurde folgendes Protokoll nufgenommen:

Grab A. J.-Xr. 1898. F. 14—19.

Herr Lehrer von Manching, D. Stichle, der seit 15 Jahren in Manching

ist, erhielt voll den Schulkindern vor 10— 12 Jahren einige braune rohe Scherben,

die unteren Teile eines Gefälles mit flachem Boden.

Die Fundstelle war in der Kiesgrube „Stcinbiehl“ 5— 10 Minuten westlieh

vom Orte weg; es ist das dieselbe Stelle, an welcher später Herr l’mf. Fink

die Skelettgräbcr dor Lateno-Pcriodo ausgebeutet hat. Die Scherben waren mit

Kies abgerutscht.

Auf Nachsuchen des Herrn Lehrers fand sich au der noch nicht abge-

stürzten Stelle etwa 90 ein unter dor Oberfläche des Bodens ein vollständiges

Grab. Es zeichnete sich als eine Aushebung in der sonst rcgelmäliig ver-

laufenden Kiesschicht deutlich von der letzteren aus. durch unregclnüillig cin-

geschüttete Kiesfällung.

Es fanden sich in diesem Grabe ein vollständiges Skelett von den Fuss-

knnchen bis zum Schädel, wovon noch beträchtliche Reste vorhanden sind.
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namentlich ein posthum etwas verdrücktes .Schädeldach, der Unterkiefer und

vermorschte lange Knochen.

Beim Skelett fand sich:

Genau oberhalb des Kopfes ein wulderhaltenos Tongofass 1

) in einem Abstand

von Handbreite vom Schädel. Das Skelett lag von Norden nach Süden (Kopf

im Norden). An den Halswirbeln des Skelettes fand sich eine l’erlschnur aus

Perlen von verschiedener Farbe, hauptsächlich waren es blaue Glasperlen.’) Auf

je 10 der letzteren folgte eine weisso oder gelbliche gleichgeformte kleine Perle.

Außerdem waren noch grössere Perlen und 2 Stück Bernstein eingesetzt. Das

eine Bernsteinstück war rund und fünfmal durchlöchert; cs ist nur ein Stück

von demselben erhalten. Das zweite Stück war ganz ähnlich gestaltet, es ist

verloren gegangen. An der Halskette finden sieh noch einige grössere Perlen,

vier ovale und zwei viereckige. Letztere von verschiedener Grösse und Form.

Die eine der viereckigen Perlen ist etwa 1,5 cm lang und trägt auf der Ober-

fläche fünf weisse und vier blaue in regelmässigen Abständen gestellte Glas-

knüpfchen. Die Perle selbst ist blau und gelb. Die kleinere viereckige Perle

hat drei woisse Glasknöpfchen. Auch die ovalen Perlen sind blau und gelb.

Der Herr Lehrer hat mit grosser Sorgfalt dio Lage der einzelnen Perlen am
Skelett konstatiert und die Halskette darnach wieder zusammengesetzt Auf

der rechten Seite lag eine I-utenc-Fibel aus Bronze,*) beinahe vollkommen er-

halten, nur am Fusse fehlt ein Verbindungsstück. Von rechts nach links ging

über die Brust dos Skelettes eine Bronzekette. 1

) Die .Sehllesse war links, rechts

hing ziemlich in der Mitte das freie Knde der Kette mit den drei Kudkcttehen

mit kleinen Bronzebommeln herab. An der gestreckt liegenden Leiche mit

abwärts gestreckten Armen befand sich rechts und links an den Vorderarmen

je ein King (7,5 cm lichtbreit) aus blauem Glase mit gelbem Ornament. 1

’) Klaras

weiter gegen die Hand zu auf der rechten Seite fand sich der Rest eines

kleinen hohlen Bronzeringes,'1

) an der Aussenflache durch Striche ornamentiert.

An einer Stelle zeigt sich, wie es scheint ein Teil des Kernes weiss, möglicher-

weise ist cs ein eingesetztes Korallenstück.

Grab B. J.-Xr 1898. F. 20.

In etwas molir als einen Meter Kntfernung fand Herr Lehrer ein zweites

Grab in der gleichen Richtung.

In demselben fanden sich bloss vermorschte Teile eines Skelettes, welche

nicht erhalten sind. Überhaupt scheint das Grab gestört worden zu sein. Vom
Kopfe fand sich nichts mehr.

Vier Scherben waren in dem Grabe zerstreut.

Ausserdem fand sich in dem Grabe eine grosse breite Lanzcnspitze’) von

ausgesprochener Latene-Form (38.5 cm lang) mit geschlossener Schafttülle. Die

Spitze war nach oben gewendet.

•I Tat. VII. I.
s
) T:*r. XI. II. b Tat. XI VI. M'af. XI. t. ‘.Tat XI III. IV. *) IM. XI. V.

*1 Tat. XI. VII.
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Grab C (?). J.-Nr. 1898. F. 21.

Die Scherben, «eiche zuerst die Aufmerksamkeit der Herren Lehrer auf

sich lenkten, haben wohl zu einem dritten der in der Kiesgrube nbgerutseliten

firäbor gehört. Leider fand sich von den übrigen Beigaben bloss ein Teil der

Kronzekette, ein Schliesshaken') und ein Kndkettchen.*) Zwei kleine Stückchen

Glas, vielleicht zu einem Glasgefäss gehörig, jedenfalls nicht zu einem Hing oder

einer Perle, sind leider abhanden gekommen.

Im Jahre 1899 lieferte Herr Streb I e eine Urne [J.-Nr. 1899. K 157. |’)

mit zerbrochenem Kindersehädcl ein.

Fundberichte von 1900 -1903:

Grab 1.‘) J.-N. 1900. D. 35—40.

Das Grab war 1 m tief und 80 cm breit, die Richtung der Leiche war X.-S.

Das Skelett lag ausgestreckt auf einer mit feinem Sande vermischten Kies-

schichL Vom Skelett waren nur mehr einige Knochen auffindbar.

An Inventur enthielt das Grab: ein langes Kisenschwert ’
) am rechten Arm.

eine Eisenlanzenspitze 0
)
über dem Haupte und zwar links, während rechts ein

grosser offener Eisenring’) lag. Drei ganze und ein halber Eisenring;*) eine ver-

zierte Eisonnadel *) und zwei Eisenknöpfe 10
)
befanden sich auf dem Thorax, wäh-

rend auf der linken Seite ein Kandstiiek eines verzierten graphitierten Gefässes")

sich vorfand. Woitere Fragmente des Gefässes konnten nicht gefunden werden.

Grab 2. J.-Nr. 1903. J. 13. 1 fi.

In dem Grabe fanden sich vor: ein langes, gut erhaltenes Schwert”) aus

Eisen, welches sich zur rechten Seite des Skelettes befand; eine Lanzenspitze

lag über der rechten Schulter, während ein Lanzenfuss |?| '*) au den Füssen

desselben ruhte. Cher diesem befand sieh ein halber Eisenring, während sechs

Nägel (?) (fünf Fragmente einer Eisenfibel) zerstreut umherIngen. Über dem

Kopf war ein Bruchstück einer Urne.

Grab 3. J.-Nr. 1903. J. 14. 1—5.

Während die früher aufgedockten Gräber eine Tiefe von 1 m bis 1,20 m
besäsäen, war dieses Skelett nebst Grabinvontar in einer Tiefe von 2 m gelegen.

Die Broite des Grabes war die gleiche, wie die der früheren. Es ruhten hier

2 Gräber übereinander. Das Inventar des oberen Grabes siclio Grab 2.

1 m unterhalb dieses Grabes befand sich noch ein zweites, dom die heutigen

Funde entnommen sind. Das Grab war infolge Erdabrutsebung und Kiesaus-

beute nicht mehr vollständig, denn es fehlten die unteren Extremitäten und

waren vom Skelett nur mehr die Arme und der Kopf vorhanden. Die laige

iles Skeletts war von Norden nach Süden.

Am linken Unterarm befand sich ein woisser Glasreif mit Wülsten”) und

innen mit gelbem Beleg versehen. Zwischen dem eingebogenen linken Arm

*)Taf. XI. IX. *) Tat. XI. VIII. — T.,f. VI. v.

9 Die nun folgenden Fundhericlite werden nach der Kolbenfolge, wie sie von Herrn

Weber auf S. 44 aufgezählt sind, mitgetoilt.

*) Tat IV. I. •) Tat V. vit. >) Tat XIV. x • Taf. XIV. xi—XIII. »i Tat XIV. xvi.

Tat XIV. xiv. xv. ") Taf. XIV. xvin.

»I Taf. IV. 111. **1 Tat V. III. IV. — >*) Taf. X. IV.
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und dem rechten lag eine zerbrochene Urne. 1

) Vom Kumpfe war keine Spur

zu finden. An der rechten Hand waren Fragmente eines Ringes*) von Bronze

zu sehen. Zu bemerken ist, dass der rechte Arm gegen die linke Schulter

eingebugcn war. L'm die Halswirbel befand sich eine Kotte aus Bronze*) mit

Gürtelhakcn, Scblicsse und Anhängsel.*) (2 Ketten 1') Neben genannter Kette be-

fanden sich kleine Teile von Eisen, vermutlich von einer „Fibula" herrUhrend. Zur

rechten Seite des Kopfes lag eine grosse ausgebauchte, mit schmal zulaufendem

Iioilen versehene Urne. Dieselbe war mit der Öffnung nach Süden gerichtet

und zur Hälfte mit erdiger Masse, vermischt mit Brandspuren, gefüllt. Leider

hat auch diese unter dem Zahne der Zeit gelitten, und wur au den Kissen mit

Wurzeln tiefgehender Kräuter durchwachsen, so dass sie beim Ausbeben trotz

grösster Vorsicht in Stücke ging.

Grab 4. J.-Xr. 1902. K. 28. 1—4.

Die Leiche lag ausgestreckt auf feinem Sand in der Kichtung von Nord

nach Süd. Das Grab, das diese weibliche Leiche barg, war 2 m lang, 1 m
breit und 1.20 m tief. Das Skelett war mit Ausnahme des Schädels und der

Oberschenkelknochen sehr verwittert. Über dem Schädel stand eine Urne.1
)

welche aber nach Luftzutritt zerfiel, doch ist es gelungen, dieselbe wieder

so herzustellen, dass ihre ursprüngliche Grosso und Form wieder festgostellt

werden kann. Am rechten Arm lag ein Armreif*) aus weissem. verzierten Glas

und gelber Einlage.

Eine noch ausgezeichnet gut erhaltene, dnppelgliedorige 1,68 m lango Bronze-

schmuckkette’) mit 400 g Gewicht, im neunten Glicde eingehängt, wur um die

Hüften geschlungon, ein Teil lag auf dem rechten Oberschenkel und endet mit

drei grossen Bronzekugeln. In der Nähe der linken Hand befanden sich blaue

Glasperlen und soclts gelbe und ein weisses Tonringelchen,*) zusammengchalten

durch Bronzedraht.*) Weiteres Inventar fehlte.

Grub 5. J.-Nr. 1902. K. 29. 1 3.

Dieses Grah war von gleichen Dimensionen, wie die früher aufgedeckten

und barg eine ansgestreckte weibliche lunche. Auffallend war die Tsige der-

selben von Siidwest nach Nordost. Der Schädel war etwas zerquetscht. Auf

der Brust lag eine grosse, starke Eisenfibel, 1
“) gut erhalten und noch Stücke

von kleineren Fibeln. Am linken Unterarm befand sich als Schmuck ein ein-

facher Bronzereif, ,l
) und unterhalb desselben Brandspuren und vermutlich Kleider-

ühereste. Weiteres Inventar war nicht zu finden; über dem Haupte 1 nt ent-

fernt fand sich eine vollständig erhaltene Urne; 1
*) neben derselben lag ein kleiner

Eisen ring.

Grab ti. J.-Nr. 1902. K. 30. 1—6.

l)ius gut erhaltene Skelett lag von Süden nach Norden auf weichem Sand.

Das Gnd) war 1,90 m lang, 85 cm breit und 1.20 m tief und enthielt ausser

") Taf. VI. III. *) Tat. XIII. v. *) Taf. XI. x. •) Taf. X. VI—IX.

*) Taf. VI. i. «j Taf. X. III. ') Taf. X. I. •) Taf. X. V. *) Taf. X. II. Ilrunwlnihtring

mit Mam*r Glasperle, in Mainz aus zwei Stücken zu.\aminu*ngi‘sctzt.)

“) Taf. VIII. VI. "i Taf. IX. VIII. "i Taf. VI. iv.

Digitized by Google



Nailil rage zu den l'iitontudig. des La T'Miezeitl. Grälwi'feldes um Stcinbirtil l>. Muut liiuj:. 59

dem Skelett noch folgendes Inventar: ein breites Kiseusclnvort ') mit eiserner

Scheide. Dasselbe rnhto im rechten Arm. Unter diesem eine starke Kisen-

kette, vermutlich als Schwcrtgehiinge. Fragmente eines Schildbuckels*) auf dem

rechten Unterarm. Auf der Brust lagen Stücke einer Kisonfibel und ein Nagel

mit einem kleinen King; über der linken Schulter vier verschieden grosse

Klammern.*) Ktwa20cm hievon entfernt nuch Nonien eine gut erhaltene

Lanzenspitze.4
)

Weiteres Inventar wurde nicht gefunden.

Grab 7. J.-Nr. 1902. Q. 54. 1 -5.

Die noch sehr gut erhaltene l,eiche lug uusgestreckt von N. nach S. und

war auf Kies bzw. Sand gebettet. Das Ural) war aussergewohnlich gross,

hatto eine Längo von 2,75 m, eine Breite von 1,10 in und eine Tiofo von

1,20 m. An Inventar war beigegeben: Eisenschwert5
)

vollständig, jedoch ohne

Scheide. Dasselbe ist 75 cm lang, 6 cm breit und ruhte im linken Arm. Am
rechten Knie lag der eiserne Fass einer Lanze. Diese 6

)
selbst befand sieh 2,25m

vom genannten Lanzenfus.se entfernt, ist 55 cm lang. Auf der Brust ruhte noch

ein eisernes Messer I?],
1
) 17 cm hing, jedoch ohne Griff, ebenso ein Stück

Eisen *) mit einer Vertiefung, die patiniert ist Oberhalb des Schädels fanden

sich noch zahlreiche Scherben einer einfachen Urne.5
)

Grab 8. J.-Nr. 1902. Q. 55. 1—4.

Links von der männlichen Leiche ruhte oine weibliche Leiche; beide

Gräber waren durch oine Kiesschiebt von 30 cm getrennt. Das weibliche

Grab zeigte die gleichon Dimensionen wie das männliche. Die Leiche lag

auch ausgestreckt, aber von S. nach N. Das Skelett seihst war schon sehr

stark ausgelaugt und zerfiel vollständig.

Als Boigaben fanden sich vor, oine Schnnickkette aus Bronze, 1
") 95 cm lang.

Diese wurde um die Hüfte getragen und auf der rechten Seite zusammengo-

schiossen. Auf der Brust ruhte oine kleine Eisenfibel (Fragmente) und an der Seite

rechts. Teile einer anderen etwas grösseren Fibel aus Eisen. Au der rechten Hand

ruhte ein zierliehor Armreif aus Eisen. 11
) Ausserdem fanden sich noch Spuren von

Asche, Holzkohlen und Kleidern (vermutlich) vor. Urne wurde nicht uufgefundeu.

Grab 9. J.-Nr. 1902. DD. 68. 1—2.

Die Lciclic lug ausgestreckt von Nord nach Süd. Sio ruhte auf einem

Schilde von Holz, von welchem nur mehr die Eisenteile vorgefunden wurden.

Auf der Brust befand sich eine grosse Eixenfihol ’*) und Fragmento von kleineren

Fibeln, gleichfalls aus Eisen. Über dem Haupte stand eine Urne, die aber

fast ganz vernichtet war. Die aiifgefiindencu Hundteile ermöglichen noch

eine Zusammensetzung und Herstellung der ursprünglichen Form. Weiteres

Inventar fand sieh nicht vor.

Grab 10. J.-Nr. 1902. DD. 69. 1-6.

Das Grab hatte eine Tiefe von 1.30 m, eine Breite von 1 m und oine

1singe von 1.20 in. Die Fauche lag ausgestreckt von Norden nach Süden.

•) Taf. IV. VI. *) Tal. IX. V. ) Tkf. VIII. vil. *) Taf. V. v.

*) Tat. IV. II. •; Taf. V. I. ii. >) Taf. XIII. VI. ») Taf. VIII. VIII. IX. •) Taf. VI. u.

") Taf. XIII. 1. ') Taf. IX. IX. - “) Tut. VIII. V.
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ohne Fussknochen. An jedem Obcnirni war ein massiver uufschliessburcr

Armreif aus Bronze, 1
) 300 g schwer. Ausserdem fand sieh an der rechten

Brustseite ein King aus Horn ? |Liguit|,s
) an der linken aber ein halber Eisen-

sclimuckring vor. ('her die Brust lag eine Schmuckkotte aus Eisen,’) eine

kleine Bronzefihel, 1

)
noch ganz erhalten, und eine weitere,1

)
von welcher die

Nadel fehlt. Ausserdem fand sieh noch oin Bronzering mit Hukon*) vor,

sowie Fragmente von Eisenfibeln !
)

und über beiden Schultern befanden sieh

zwei Gehänge,*) vermutlich als Ohrengehänge getragen.

Grab 11. J.-Nr. 1902. DD. 70. 1—0.

Die Leiche lag von Norden nach Süden, 1.00 m tief, ausgestreckt. Das

Skelett ist noch sehr gut erhalten. Als Beigaben fanden sich vor: am linken

Unterarm ein Armreif aus Bronze:“) am rechten Unterarm zwei Armreife

aus Bronze und einfach (?) ornamentiert

:

l0
) am linken Oberarm ein grosser

Armreif aus Bronze '*) und ein weiterer schwarzer Ring aus Horn (?) oder Lignit :
**)

auf der Brust ruhten zwei bronzene Kleiderfibeln **) und auf der rechten Schulter

zwei Fibeln von Bronze in kleineren Dimensionen wie die ersten. 14
) Eisenteile

und Gefässo fanden sich nicht vor.

Grab 12. 23
) J.-Nr. 190.-!. J. 15. 1—7.

Der Fund stammt aus der gemeindlichen Kiesgrube der Flurgemeinde

Manching und befand sich die Grabstätte ca. 3—4 m nach Nordosten von

Grab Nr. 1 entfernt Das Grab war 1,50m tief. 1,50 lang und 1.20 breit. Die

Leiche lag ausgestreckt von Südwest nach Nordast (Kopf).

Als Grabfunde fanden sich vor: ein Schwert in Scheide; 1
“) ein Schild-

huckol; ,,
)

fünf Ringe aus Eisen, 1
’) an der rechten Seite in einer Reihe: ein

Beschläge vom Schild: 1
*) Fragment einer Fibel: 2

*) Fragmente einer Kette: 21
)

Fragmente einer Urne. 22
)

Grab 13. J.-Nr. 1903. .1. Iß. 1—7.

Das Grab befand sich in der Mitte des nach Norden erweiterten Bogens,

war 1,40 m tief. 1,20 lang, 1.20 breit. Die Leiche lug ausgestreckt mit dem
Schädel nach Norden.

Am rochten Oberschenkelknochen lag ein Schwert in Scheide**) mit einer

Kette aus Eisen.24
) An der Wirbelsäule lag ein Beschläge des Schildhuckels (?).

21
)

Am linken Unterschenkelknochen befand sich ein Lonzenfuss |?|,**) an der linken

Schädelseite die Lanzenspitze.22
)

Ausserdem fanden sich noch einige Ringe

und eine Klammer 2 *) aus Eisen vor. Skelett liegt tiei. Nachträglich fand

man am linken Oberarm den Lignitreifen.

) TatXtl.I.ll. *) Tat. XII. III. *) Tof. XII. V—VII. XII. XIII. 4
) Tat. XII. x. *) Tal. XII. XI.

•> Tat. XII. XIV. r
) Tat. XII IV. •) Tat XII. VIII. ix

*) Tat. XII. XV. «I Tat. VII iv. V. “i Taf. XII. XVI. *) Taf. XII. XIX. "*,i Tut. XII. XVII.

XVIII. '•) Taf. XII xx. XXI.
,4

) folgenden Fiuidtorfchte Ural» 12—15) »lammen m»»i Horm Lehrer K. Strohle. dem

Sohn*" dos verstorbenen Lehrers 1). Stiehlt*.

'•) Taf. IV. iv. "} Taf. IX. VI. Taf IX. VII a, i. •») Taf. VIII. in. t0
) Taf. VIII. II.

51 Taf. VII. \|. vn IX lll. ”| Taf. VI. VI.

«) Taf. IV. v.
,4

j
Taf. IX. I. II. **) Taf. VIII. iv. *) Taf. IX. IV. ,T

; Tat V. VI.
»

}
Taf. VIII. I.
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Grab 14. J.-Nr. 1903. J. 17. 1—8.

Das Gral» hatte eine Dünge Ton 1.70 m. eine liroitc von 0.65 m und eine

Ticfo von 1,40 m. Die I,eirhe lag nusgestreekt von Nord (Kopf) nach Süd.

Am linken Unterarm fand sich oin Grenze- 1

) und Lignitring. *) Auf der Brust

Ing die Bronzefibel.*) Am rcelitcn Unterarm fanden sieh Spuren von Bronze-

ringen 4
) und eine Sehnmekkugel. ') In der Nähe der linken Hand zeigte sieh

ein kleiner Bronzering.6
)

Weiteres Inventar fand sich nicht vor.

Grab 15. J.-Nr. 1903. K. 18. 1—6.

Ohne Fundbericht.

Hin Lignitring mit Spuren von Eisen,’) oin offener Bronzering,*) ein ge-

riffelter Bronzedrahtring.*) ein Fragmont eines Bwnzedmhtringos, 10
) Beste einer (?)

Bronzefibel, 1
*) (drei Heste der Spirale, zwei Knöpfe des zuröckgebogenen Fasses).

Anfang Juli 1905 brachte Sebreinonneister Mayr, Schwager des ver-

storlienen Lehrers D. Stichle, folgende Funde, welche nachträglich bei den

Arbeiten in der Kiesgrube zum Vorschein gekommen waren und wie es scheint

die Reste von drei Grühern darstellen:

J.-Nr. 1905. 182—183.

1. Skelettknochen ohne Beigaben. 2. Eine Urne ,s
) mit Knochen eines

Kindes. 3. Eine Urne 1
*) mit dem Rest einer linken Tibia.
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Ergebnisse der Ausgrabungen Christian Franks

auf dem Auerberg im Allgäu

in den Jahren 1901— 1906

von Ohi'iMtlnu FVitulc und .lolinuneM JneobN.

Mit Tafel XV—XXI.

I. Ergebnisse der Terrainbegehung.
Kurat Christian Frank.

Unter den Erhebungen des Ostallgäus sind vor nlleni jeno zwei Höhenzüge

charakteristisch, welche gleich erstarrten, riesigen Wellen den nördlichen Saum
der Voralpen in einem Abstand von 10 bezw. 20 l>m von West nach Ost

begleiten. Der den Alpen nähere Höhenrücken zieht südlich an Seeg vorbei

und erhebt sielt zum Sulzborg (933 m) und Senkclo (1056 m); der nördliche

Zug streicht an Leuterschach vorüber und findet im Auerberg (1055.3 m) und

im Weichberg (967 nt) seine höchsten Erhebungen; der Körper dieser beiden

Alpenrorwälle ist Molasse, ihr Mantel ist Dockonschotter. Das Eis, dessen

Arbeit die Schaffung dieser Decke zuznschreiben ist und das nach Penck die

Kuppe des Aucrberges noch 20 nt hoch bedeckte, 1
)
gestaltete auch die Umgebung

des Borgos; in der südlichen herrschen Mulden und Wannen vor mit Seen,

Weihern und Mösern, die jetzt nebst zahlreichen kloinen Wuldparzellen der

Ostallgüulandschaft ein stimmungsvolles Gepräge geben. Im Norden dagegen

bestimmen den Charakter des Geländes die den Flussläufen nachziehenden Schotter-

rücken. Cher sic hinweg zieht, einem breiten Gürtel gleich, dor Zwölfpfamvnld.

Die geschilderte geologische Formation erklärt das Vorkommen von drei starken

Quellen fast direkt unter dor. höchsten Bergkuppe dos Auerborges; diese selbst

wieder sind ein Grund der reichen Vegetation, die den Auerberg auszeiclmet.

und damit der frühen Besiedelung desselben. Seine Sockelteile zeigen reichen

Graswuchs und guten Ackerboden. Hochäckcr, die Zeugen alter Bodenkultur,

streichen bis an die oberste Kuppe heran.

') Sonderheft 14 zu deu Deutschen Gauen: Uausehmnvr .loh. St.. Die nodenform des

i tstallgäus. Seite 2 und 3.

Beitritt« *tir Anthropologie. XVT. Bd. 3. u. 4. Heft. 5
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64 Christian Frank.

Der Hauptstock des Auerberges (Taf. XV) 1
)
bildet einen nach allen Seiten ziem-

lich steil abfallenden, abgestumpften Kogel. Nur an dosson Westseite schliesst sich

ein langgestreckter Bergkamm an, der sich allmählich zum ehemaligen Stüttner

Sec herabsenkt. Der oberste Teil des Berges bildet im wesentlichen ein ausgedehntes

Plateau mit sehr steilen Rändern. Eine von West nach Ost ziehende Einsattelung

durchschncidet diese Plattform gleich einer grossen Kerhe und trennt sio in eine

kleinere nördliche Hälfte, auf der sich der Kirchberg als höchster Gipfel des

ganzen Berges erhebt, und in eine südliche, grössere, aber flachere Erhebung,

den Schlossherg. Die relative Höhe des Auerberges beträgt ca. 200 m.

Die Ränder dos Plateaus sind durch Wälle, Gräben odor künstlicho Steil-

böschungen befestigt. Dazu sind noch seine beiden südlichen Ausläufer, die in

spitzen Winkeln vorspringen, durch einen Querwall mit Graben vom Hauptwerke

abgeschnitteu und bilden so Vorwerke. Die Befestigungslinien des Hauptwerkes

umschliessen den Kirchberg und Schlossborg sowie die dazwischen liegende

Einsattelung. Die Auffahrten von Osten und Westeu her suchen zunächst letztere

zu erreichen: hier sind infolgedessen die Wälle zuriiekgebogen und bilden weite

Flankentore.

Die Befestigungen des Auerberges behandelte zuerst Major E. Weishaupt

(Jahresbericht des historischen Kreisvereins im Regierungsbezirke von Schwaben

und Neuburg für das Jahr 1888. Augsburg 1839 Seite 34): nach ihm Steichele

(Das Bistum Augsburg IV 303). Hauptmann Arnold gebührt das Verdienst, die

Befestigungen in ihrem Zusammenhang zuerst erkannt und beschrieben zu haben

(Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und N'euburg IX. Jahrgang 1882

Seiten 285—356). Er gelangte durch Vergleichungen und Vermutungen zu der

Annahmo, in den Auerbergbefestigungen die Strabonische Damasia vor sieb zu

haben. Seine Grabungen waren ohne Resultat.

Der Berichterstatter begann die Forschungen auf dem Auerberg 1901, zuerst

von privater Seite unterstützt, dann mit Mitteln der Kgl. Akademie der Wissen-

schaften in München. Die Ergebnisse der Grabungen sind an der Hand der

jährlich an die Akademie eingereichten Fundberichto in folgendem beschrieben.

Mit den Grabungen wurden Untersuchungen der nächsten Umgebung der

Befestigungen verbunden: soweit diese Untersuchungen gediehen, förderten sie

zwei Resultate zutage: das Vorhandensein eines römischen Gebäudes am Südfusse

des Auerberges: dasselbe war bei seiner Auffindung 1901 durch die Kiesgrube

bei Salchenried, auf deren Gebiet es lag. fast ganz zerstört (s. Deutsche Gaue,

Band 111 148 [96]). Ferner führten die Begehungen zur Entdeckung der römischen

Zufahrtstrasse auf den Auerberg, welche, massig steigend, den genannten west-

lichen Ausläufer des Berges benützt. Dieser römische Weg zweigt, nach Spuren

zu srldiesaen, von der Strasse Gampoduno-Abodiaco nahe der Station Esco ab,

welche beim Übergang genannter Strasse über die Wertach iti der Niilie von

Altdorf und Ehenhofen (Bcz. Amt Oberdorf) zu suchen ist (s. Deutsche Gaue.

‘) Der IMauskizze auf Taf. XV liegt eine Zeichnung vou General von Popp f zu Grunde.

Ein grosserer Pbersiehtspliui mit genauer Eintragung der untersuchten Objekte und der Ver-

sueksgrübeu wird einem spateren Hefte beigegebeu werden. Tof. XVI—XIX sind nach den Auf-

nahmen und Zeichnungen Franks in der Druckerei von Dr. C- Wulf k Sohn hergestellt.
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Band VIII 25 u. fd; die Zweigstrasse ging wohl über Bertholdsliofen, Burk und

Stötten zu don Befestigungen nuf dom Anerborge. Dadurch erscheinen die

letzteren in den Bereich der römischen Station Ksco gezogen.

Wo die römische Zufahrtstrasso diese Befestigungen erreicht (in dorSiidwest-

ecke des Hauptwerkes, Taf. XV hei a), ist die Bodenmasse des Walles wieder

in den Graben geworfen, um dem Wege ebene Balm zu schaffon. Er führt

gerade auf das in dem Hochtale aufgedeckte römische Gebäude A zu und nimmt

keine Rücksicht auf die obengenannten älteren Zufahrten. Da bis jetzt eine

Anwesenheit der Körner ungefähr nach dem Jahre 50 nach Ohr. (s. unten) nicht

nachgewicscn werden konnte, so liegt die Annahme nahe, dass dio römische

Zufabrtstrasse mit don frührömischen Gebäuden gleichzeitig entstand, die Be-

festigungen also bereits antraf und sie für ihre Zwecke teilweise zerstörte; das

ist, mangels rorrömischer Funde, bis jetzt der oinzige Wuhrschoinlichkoitsbeweis

für eine vorrömische Herkunft der Wälle auf dem Auerberg.

Eine Vergleichung genannter Befestigungen mit ähnlichen Werken gibt

zu folgenden Bemerkungen Anlass: der Auerberg gehört zu den urgesehiehtlichon

Befestigungen mittlerer Grösse: in dieselbe Gruppe gehören die Befestigungen

auf dem Hesselberg bei N'ördlingen, die an Quadratinhalt des befestigten Raumes

dem Auerberg ungefähr gleichkommen, sowie die Birg bei Hohenschäftlarn,

welche ungefähr einen halb so grossen Lagerraum enthält wio der Auerberg.

Letzterer kann sich jedoch nicht messen mit den grossen Werken bei

Grabenstetton und Finsterlohr in Württemberg, bei Manching und Kelheim,

sowie bei llersbruck (Houbirg). 1

)
Die boidon orsten Werke dieser Gruppe sind

als oppida aus der lat Tenezeit nachgewiesen. Der Kingwall um Manching wird

als oppidum vermutet: es trifft bei den drei letztgenannten Werken zusammen,

dass sic genau abgemessene Flankentore besitzen, und ihre Wälle ausgesprochene

Bermen zeigen. Auch der Michelsberg bei Kelheim vereinigt beide Merkmale:

dagegen zeigen sie sich nicht, wenigstens nicht in dieser ausgesprochenen Weise,

auf der Houbirg und dem Auerberg. Dessen Wälle und Gräben mit dom Spaten

zu untersuchen, ist eine Aufgabe der folgenden Jahre.

II. Beschreibung der Ausgrabungsergebnisse.
Nach Franks Berichten an die Kgl. Akademie zusanmiengest eilt von Johannes Jacobs.

In der Mulde zwischen der höchsten Kuppe des Auerberges, auf der dio

Kapelle steht, und dem sogenannten Schlossberg wurden im Jahre 1901 die

Fundamente eines römischen Gebäudes (Taf. XV hoi A und Taf. XVI)

ausgegraben.

Der rechtwinkeligo Innenraum misst im Lichten von Ost nach West 8,80 in,

von Nord nach Süd 7,50 m. Im Norden und Süden wird er durch ca. 90 cm
starke Mauern abgeschlossen, aber auf seiner Ost- und Westseite schienen bis

2.70 m breite Fundamentgruben auf Doppelmauern schliessen zu lassen. Diese

*) Zusammenstellung in Deutsche Baue, Band VII 254.

Gcbitude A.
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Anlage ist nicht klar. Die Fundamente bestehen aus ungleich grossen, doch

regelmässig liehauenen Tuffsteinen.') Der Iunenraum war Tortrefflieh gepflastert:

in der Südwestecke befand sich eine Feuerstelle, und in der Nord- und Ost-

wand lagen vermutlich die Türen. Man fand in diesem Gebäude Trümmer einer

Amphora, die Bronzefibel Nr. 9, das silbenie Amulcttfragment in Form einer

Schildkröte, die Bronzeteilchen Nr. 1,'i und 14, und das Bleitäfelehen Nr. 1.

Hin vor der Nordwand stehender Mauerrest |Taf. XVI) scheint den Sockel

für den Tragbalken eines Vordaches gebildet zu haben. Das Haus war mit

Ziegeln gedeckt, denn darin und unmittelbar darum herum lagen Hohl- und

Flachziegel in Menge. Es fanden sich hier noch die Bruchstücke des Bronze-

spiegels Nr. 10, Sigillata- und Amphorascherben. Glas und eine Tonhunpe.

Auf 25 m in nördlicher Richtung vor dem Gebäude fällt das Gelände um fast

2 m. Dieser Platz wurde bis 0,77 m tief abgehoben, und cs kam da ein 30 cm
tiefer und ebenso breiter Kanal, der von Süd nach Nord lief, zutage. Spuren

von Holzverschalung scheinen nicht gefunden worden zu sein. Ausserdem

fanden sich hier sechs mit einer bis zu 10 cm hohen Kohlcnsehicht bedeckte

Stellen vor (Taf. XVI bei B) mit zahlreichen Scherben von Ton und Glas.

Viole der besten Fundstücke stammen daher, z. B. eine halbierte Münze, ein

eiserner Fingerring mit Glaspaste, viele eiserne Klammern, Nägel. Haken, drei

Messerklingen, ein Schlüssel, zwei Spielsteinehon, viele .Scherben. Sigillatastompel,

schöne Glasscherben. Bei der Aufdeckung war man geneigt dieselben für Gräber

zu halten, um so mehr, als sich hier auch kalzinierte Knochen vorfanden.

Da an der Nordseite fies Berges (Taf. XV bei D) sicher Holzbaracken nach-

gewiesen sind, möchten wir auch hier solche annehmen. Vielleicht aber waren

es auch nur Abfallgruben von dem benachbarten Wohngebäude. Keine Scherbe

zeigte Spuren von Verbrennung. In unmittelbarer Nähe lagen zwei kleine

Fundamentgrnbeu, 1,50 und 1,90 m lang und ca. 0,60 breit. Weiterhin nördlich

wurde ein aus Feldsteinen roh gofügtos Pflaster von ca. 8 : 5 ni Ausdehnung

aufgedeckt.

Ein anderer römischer Bau stand am Südwestabhange des von der

Kapelle bekrönten Gipfels (Taf. XV bei C und Taf. XVII, XVIII). Er wurde im

Jahre 1904 aus einer 2 m tiefen Schicht von eingeschwemmtem Lehm und

Kies ausgegraben. Der Abhang ist hier mit Hochäckern überzogen, die auch

die Fundamente des Gebäudes teilweise bedeckten und die Erdmasse der nahen

Wälle in den Graben geschleift hatten (s. unten). Das Gebüudo war im Gegensatz

zu A durchweg aus Holz errichtet. Der Grund, auf dem sich das 9 X 6.36 m
(= ca. 30 X -1 rüm. Fuss) grosse Haus erhob, war im nordöstlichen Teile

künstlich geebneter Molassesaudstein
;

diese Sandsteinschicht fällt gegen Siid-

westen schräg verlaufend ab, so dass auf dieser Seite durch Auffüllung mit

Beton eine horizontale Lage des ganzen Bodens erreicht wurde. Sämtliches

Holzwerk bestand aus Fichten- oder Tannenholz und hat sich durch die kon-

') Von den Quadern wurden folgende Masse genommen: 34 : 14 : 10 cm; 7 : C : 0 'i; 17 : 0 : 7;

20:0:11: 10:0:11: 17:8:10; 26:15:7; 15'>:6:8; 28:8'/»:8; 17:12:7; 16:10:8:

22 : 8 : 7.
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servierende Eigenschaft des reichlich eiugesehwemmten Lehms ziemlich gut

erhalten (vergl, Taf. X VJ II).

Auf dem Boden war ein Rahmen aus vier Balken (19 resp. 28 : 14 em stark)

aufgelegt und zwar in der Weise, dass die Lager in Rinnen Ruhten, die künst-

lich ausgehauen und deren Zwischenräume mit Lehm ausgestampft waren. Die

Lager waren an den Enden sauber abgeplattet: die Balkenküpfe, ebenfalls sorg-

fältig behauen, ragten an beiden Seiten hervor. Dagegen standen die Pfosten

nicht in ganz gleichen Abständen (90— 11 lem lichte Welte). An manchen

Stellen waren nur mehr die Zapfenlöcher zu erkennen; die Nordwestwand

dagegen zeigte die Pfosten noch bis zu oincr Höhe von 50 cm. Das ganze

Gerüst war wohlerhalten bis auf den nordöstlichsten Teil, der durch den Druck

der Erdmasse in seiner Lage gestört war. Aussen an den Balken l>efand sich

eine Verschalung aus starken Brettern; in dem noch übrig bleibenden Zwischen-

raum bis zu den natürlichen Erdwiindcn der Baugrube war Beton, feiner Kies

mit Kalk, eingestampft, dessen Druck nach innen jene Brcttcrverschalung aufhielt.

Im Innern des Gebäudes, in der nordöstlichen Hälfte, waren auf die Lager-

balken starko Bohlen der Dinge nach in ca. 14 em Höhe über dem Sandstein-

boden gelegt, die in der Mitte durch einen Querbalken gestützt wurden.

Die südwestliche Hälfte entbehrte bei der Aufdeckung des Holzbelagcs;

statt dossen lag hier eine ca. 10 cm hohe Kohlenschichte, besonders in der Wostocke.

Dieses Haus bot an Einzclfunden die interessanteste und reichste Ausbeute.

Im südwestlichen Teile wurden die Waffon, die Dolche, unordentlich da lind

dort liegend, aufgefunden. Im nordöstlichen Teile lagen Stücke von grossen

Amphoren, die dem ganzen Befund nach jedoch darauf schliossen liossen, dass

sio bereits zertrümmert weggeworfen resp. liegen gelassen wurden. Sigillata-

scherben gab es sehr wenige, niiderc Scherben keine. Ausserdem stammen aus

dem Hause noch Messer, ein Aufhängehaken, die Bronzefibel Nr. 8. Stücke von

Rinder- und Pfordeschiideln, zersägte Hirschgeweihe und Reste von geflochtenen

Körben.

Auch bei der Kapelle wurdo bis jetzt ein Teil des Geländes planmiissigi

untersucht; diese Arbeit ist noch nicht beendet

An der östlichen Chorwand wurde 1901 in einer grabartigen Vertiefung

die Bronzefibel Nr. 7 zutage gefördert. Isings der nördlichen Chorwand, der

Sakristei und des Turmes wurde unter oincr 0—8 cm starken Dachziegelschicht

eineä—10cm starke, scharf abgegrenzte Lage von zerstossenem und zerbröckeltem

Tuff konstatiert. Da auch das römische Haus in der Einsattelung lediglich Tuff-

steinmauern hatte, so liegt die Vermutung nahe, dass die erwähnte Tuffschicht

vom Material eines ebenfalls alten, vielleicht römischen Baues herrührt. Dio

Tufflage war von acht, sicher nachmittolalterlichen Gräbern mit elf Skcletton

durchbrochen; ein Kinderskolctt lag auf der Tuffschicht.

Spuren von Holzbaracken wurden am Nordabhang (Taf. XV bei D) im

Jahre 1900 aufgefunden. Bei einigen dort an plateauförmigon Absätzen ge-

machten Einschnitten zeigten sich in ca. 1—1,50 m Tiefe zahlreiche Brand-

und Holzspuren, aber keine Mauern. Das römische Niveau liess in dem an-

steigenden Terrain deutlich eine Schwelle erkennen. Zwei Pfustenlöcher konnten

'inRohum; iltr

Kapelle.

Wohnstätten
bei D, K, K.
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auf der untoren .Stufe nachgewiesen werden. Von Einzelfuuden kamen viel

Tonscherben, Nägel, einiges Glas, sowie ein halber MUhlstoin (Stein Nr. 4)

zum Vorschein. Auffällig war das vereinzelte Vorkommen vier kleiner Keil-

ziogel, die von einem bogenförmigen Hau. Fenster oder Kanal, herriihren

müssen (Ziegel Nr. 5). Von einem solchen Gebäude jedoch fand sich keine .Spur.

Schon im Jahre 1902 wurden einige Meter unterhalb dieser Stelle Scherben

und ein eiserner Fingerring (Eisen Nr. 5) beim Kichtonausroden gefunden. Ein

ca. 30 m hiervon westlich von Ost nach West gezogener langer Versuchsgraben

lioferte damals eine Clmlkedongemme (Stein Nr. 1), aber Reste von Gebäuden

wurden nicht entdeckt. Wir werden jedoch anuehmen müssen, dass an diesem

Nordabhang zahlreiche Holzbaracken gostanden haben, da der ganze Hoden mit

römischen Überbleibseln durchsetzt ist.

In einem sanftgeuoigten Acker auf der Westseite (Taf. XV bei E), der

verdächtige plateauühnliche Stollen mit sehr schwarzem Humus aufweist,

wurden 1906 ausgedehnte Vorsuchsgräben gezogen; liier kamen starke Brand-

schichten bis zu 30 cm Dicke zutage, die stellenweise von einer ca. 30 cm starken,

wie unberührt aussehenden Lehmschicht überdockt waren. Im römischen Niveau

befanden sich einige unregelmässig gelagerte, bis 40 cm tiefe Löcher von 0,60 bis

1,20 und 1,50 m Durchmosser. Du Eisenschlacken hier besonders zahlreich zum

Vorschein kamen, mag irgend ein Schuppen für Schmiede oder dergleichen hier

gestanden haben. Die Schorbcnausbeuto war gering, und nur rohe Ware.

Die Vermutung, dass die beiden künstlich angelegten Plateaus in der

Einsattelung zwischen den beiden Kuppen (Taf. XV bei F) Gebäude in sich

bergen, bestätigte sich nur in geringem Masse. Vorsuchsgräben im Jahre 1906

ergaben eine ausgedehnte, ca. 10 cm starke römische Kulturschicht mit wenigen

Nägeln und Scherben, aber zahlreichen Kohlenresten. Sic war von einer

70—80 cm starken, fast reinen Lehmschicht bedeckt, die von der anstossenden

Anhöhe herabgeschwemmt wurden ist

Um über den Aufbau der Wälle selbst Aufschluss zu erhalten, wurden

1901 am sogenannten Buffen, dem am weitesten nach Südwesten vorspringenden

Teil der Befestigungsanlagen, drei Durchschnitte gemacht in der Länge von

16 m und einer Tiefe von 50—90 cm (Taf. XV bei b). Die Wälle waren aus

Schotter künstlich hergestellt, die Gräben durch hcrabgeschwommtos Erdreich

fast ausgefüllt. Spuren weiterer Befestigung durch Pfähle konnten nicht ge-

funden werden.

In der Nahe des Buffens wurde in demselben Jahre mittels eines 12.60 in

langen und bis 1.10 m breiten Grabens ein Hügel durchschnitten (Taf. XV bei G),

der schichtonwoise Aufbau von Kohle und Kalkbrocken zeigte, sowie von Erd-

reich. das zerschlagene oder im Feuer gesprengte .Steine enthielt, und den der

Ausgräber mit ziemlicher Sicherheit für den Abraum eines Kalkofcns erklären

möchte. Es ist derselbe Hügel, von dessen Durehselmoidung Arnold a. a. 0.

S. 301 berichtet.

Endlich sind noch dio borcits oben erwähnten Hochäcker zu besprechen,

die sich am Wcstabhangc des Berges bei Gebäude C befinden und deren genauen

Grundriss und Profil nach Franks Aufnahmen im Jahre 1904 auf Taf. XIX
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gegeben wird. Sie bedeckten einen Teil der Fimdanientc des Gebäudes C und

haben die Krdmasse dor nahen Wälle in den Gmben geschleift.

Zur genaueren Zeitbestimmung, wann der Auerberg durch die Römer

besetzt worden ist und wann sie ihn verlassen haben, liefern uns die Einzel-

fimde ') bis jetzt folgende Anhaltspunkte:

I. Für die Zeit der ersten Besetzung:

1. Kenntliche Münzen fand inan nur von Augustus und Tiberius; die

Augustusmünzc 2a ist, wio dio andern, durch Feuer verletzt aber

durch den Gebrauch kaum abgegriffen.

2. „Italisch-arretinische“ Sigillata kommt noch vor: von den sieben

resp. acht italischen .Stempeln stehen sechs „in solen“.*) In Haltern

findet sich kein einziger solcher Stempel.

3. Von der Millcfioriglastechnik, die zur Zeit der Besetzung Halterns

blühte (Haltern II S. 171), kommt nur eino kleine Scherbe (Glas Nr. 2)

vor; das übrige Glas zeigt mehr Ähnlichkeit mit der Ware aus Hofheim.

II. Für die Zeit des Abzuges:

1. Kenntliche Münzen, später wio Tiberius, wurden nicht gefunden.

2. Südgallische Sigillata ist häufig, doch hat sie noch nicht die fest an-

haftende spiegelnde Glasur der späteren Ware (vgl. unter Sigillata),

auch fehlen noch Scherben von ornamentierten Schalen, die in Hof-

heim schon häufig sind.

3. Kostbare Glassorten kommen vor, die in Haltern noch fehlen, aber

noch in Hofheim verbreitet sind.

Wir müssen daraus schliessen, dass die Körner sich bald nach der Zeit, in

der Halfern verlassen und noch bevor Hofheim besetzt wurde, auf dem Auerberg

nioderliesscn: das ist rund die Zeit zwischen den Jahren 20 und 40 nach Chr.

Sie gaben die Stellung auf, noch ehe sie Hofheim verliessen, also rund vor dem
Jahre 60 (vorgl. Haltern U S. 110, Hofheim S. 20 ff.). Es bleibt somit nur der

kurze Zeitraum von rund etwa 30—50 nach Chr., während dessen die Römer auf

dem Auerberg gowoilt haben können.

Dor Zweck jener römischen Ansiedelungen war gewiss ein militärischer.

Es wird ein Beobachtungsposten gewesen sein. Aber dass er nicht ganz un-

bedeutend war und ein höheres Kommando dort seinen Sitz hatte, das scheint

aus den zum Teil kunstfertigen Fundgegenständen hervorzugehen. In späterer

römischer Zeit wurde von einer dauernden Besetzung dieses exponierten Platzes

abgesehen, und auch von bürgerlichen Ansiedlern späterer Zeit fehlt jegliche Spur.

') Zur Beurteilung unserer Funde vom Auerberg sind die Veröffentlichungen Kitterlings

über das augusteische iager bei Haltern und das frührümischo lAger bei Hofheim von der

grössten Bedeutung: Ritterling, Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen, Heft II

1902 8. 107 ff. — Derselbe, Das frühriimische hager bei Hofheim i, T
,
Annalen des Vereins für

Nastauische Altertumskunde, Bd. XXXtV. — Im folgenden sind die Werke „Halfern II“ und „Hof-

heim“ zitiert.

s
) Haltern II 8. Ml: „Die Sitte, den Fabrikantennainen in die Hestalt einer Fussoble ein-

zusebreibeo, ist jünger als die letzte Zeit des Augustus und frühestens unter Tiberius aufge-

kommen (vgl. 0 x e : Bonner Jahrhh. 102 8. 1-14).“

Zell
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III. Beschreibung der Einzelfunde.

Boarlicitet von J'dianiies Jacob«.

Rnmtlichc EinxeHunde bcrttulea »ich. wenn nicht ander« angegeben int. In der |irthUtorl*chon .Satiimlun*

de* Staate» ln München.

Münzen.
1. Republik, Denar der Familie der Sergier. Air.: Roma rx SC, Kopf der Roma mit ge*

Kugeltem Helm. Rv.: M Sergi / SilusJ . Reiter mit Helm und Rundsehild nach links, ihm fehlt «ler

rechte Arm. Vgl. Babclon II. S 142. Hof. am Nondosthang. Eigentum «les Herrn Georg Steehele

auf dem Auerberg.

2. Augustus, a'i (Itiv. 06, 169. MitMerz. Kv.. fpontif m/axim triOun pot XXXI III. SC,

vom Jalire 11 Coh. 226; verbrannt, frisch«-* Gepräge.

b) (Inv. (¥1, 470.) Mittel«»!'*. Rv.: . . . III rir aaa . . .. SC, verbräunt.

c) (Inv Oft, 684.) Mitteler*; sehr zerstört Kv.: SC, wohl zu demselben Typus gehörig

wie b. Gef. 1906 l»ei E
31. Tiberius (? ,

(Inv. (¥». 471. Mitteler*. Kv.: unkenntlich, verbrannt.

4. Julischor Kaiser, (Inv. 00. 472.) Halbiertes Mittelerz. Kv.: vermutlich Darstellung

des Lyoner Altares. Schlecht erhalten, aber nicht verbrannt. Gef 1902 l>ei B. Die halbierten

Münzen stammen alb- au* der Zeit de* Augustus und seiner nuchstuu Nachfolger; vgl. Max

L. Strack, Donner Jahrbb. 1902, 108/09 S. 1-26.

5. Unkenntlich, (Inv. 06,478—477. 68ß.) Sech« Mittelerzc, von denen vier verbrannt sind.

Silber.
(Abgeb. Taf. XX Fig. 12. Inv. 06. 897.) Teil einer kleinen Schildkröte: 3 cm lang. Der

breite Kopf, Halft und die kleinen VonU-rfüsse sind ziseliert Da« daranstossende Stück ist vier-

eckig und zweimal durchMirt. In einem Loche befand «ich ein kleines silbernes hakenförmig

gel»ugenes Drahtstückohen. Der weitere Fortsatz ist rund und verjüngt «ich etwas. Die Löcher

dienten jedenfalls zur Befestigung des Kucken Schildes. Gef. in A

Bronze.
A. Waffen.

1 (Abgeb. Tuf. XX Fig. 1. Inv. 06, 8. Schnalle mit daranhiingendem rechteckigem End-

hoschlag des Riemens aus Messing mit Stahleinlage. Der runde Bügel trägt strahlenförmig

Striche; auf der Blatte selbst läuft an den Längsseiten je eine Reihe schräg gestellter paralleler

gezahnter Strieho; das Mittelfeld .schmückt ein tulftcnähnliches Ornament: es sind zwei Reihen

J-fönniger Haken einander gegcuübergestellt Komische Parallelen für diese Verzierungsweiso
haben wir bis jetzt nicht gefunden. Die Platte ist mit vier kräftigen Nieten versehen, die auf

einer 3 nun dicken Unterlage befestigt waren. Gef. 1903 in C.

Ein ähnliches, ebenfalls tausehieites Stück aus der Mainzer Gegend mit elienfalb noch an-

sitzender Riemonboscklagplatte hat Lindenschmit, Altertümer d. heidn. Vorzeit 11 Heft VI 5,

Fig. 4 und 5 abgebildet. Diese Schnallen mit breitein verziertem Dorn allein finden sich häufig

in friihrömisclien Ansiedelungen, z. B. in Vindonissa (Hauser, Vindonissa Taf. 49. untere Hallte)

und Neuss (Bonner Jahrbb. 111 12 S. 3*1 u. Taf. 30 Fig. 71 u. 73 . Noch aus flavischer Zeit

wird ein ähnliches Exemplar aus dem Gräberfeld bei Kastell Faimingen stammen,

2. Abgeb. Taf XX Fig. 2, luv. 05, 4.) Eudbeschlog eines Riemens mit knopfartigem, äuf-

gebogenem Sehlusstück, da* an La Teneformen erinnert. Die Platte ist genau wie die vorige

Nummer verziert tief, mit voriger Nummer.

3. Abgeb. Taf. XX Fig. 3, 4, Inv. 05, 5 und 6.) ßcschlagplatten von derselben Ausstattung

wie die vorigen Nummern. An Inv. 05. 5 befinden sich zwei Schamierösen: das darangehörige

Stück Milt, aLo war auch sie am Ende eines Riemens angebracht. Inv. 05. 6 bat keine Scharnier-

ösen. Diese Bcm lilagstücke 1—8 gekörten zu einem Wekrgclienk. Gef. mit voriger Nummer.
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4. (Abgeb. Clicbe S. 72 Fig. 9, Inv. 05. 9.) Bruchstück vom Mundstück einer Dolchseheide;

bei der Auffindung waren noch Teile der Hulzscheide und ein Teil der Klinge darin vorhanden.

Gef. mit voriger Nummer.

Da die Klingen der drei anderen Dolche vollständig erhalten sind, muss hier der Beat

eines vierten Exemplare* vorliegen.

5. (Abgeb. Clicbe S. 72 Fig. 4, Inv. OT>. 10.) Eudbeachlag eines Riemens, an dem in einem

Scharniere drehbar ein grosser Knopf befestigt ist Die viereckige Platte ist 47 mm lang. 26 mm
breit und hat vier kurze Nieten. Gef. mit voriger Nummer.

6. (Abgeb. Taf. XX Fig. 17, Inv. 06, 402. 403.) Dünne Bronzeblatteben, vermutlich von

einem Schuppenpanter, sehr verletzt.

B. Fibeln, Geräte, Verschiedenes

7. (Abgeb. Taf. XX Fig. 10, Inv. 06, 395.) Eingliedrige Spiralfibel mit oberer Sehne und

dreikantigem, sich verjüngendem, am llalso gut profiliertem Bügel; der Fuss fehlt. In Haltern,

Hofheim und Neuss fehlt diese Sorte. Ein bronzenes und zwei eiserne Exemplare aus AisUngen

befinden sich in der Sammlung zu Dillingen a, D. Sehr ähnlich, doch mit verdicktem Kopfe,

sind zahlreiche Fibeln vom Hradistc von Stradonie, vgl. Pf6, Taf. IV. Die aus dem La Tönetypus

entstandene Form scheint vorzugsweise im Osten verbreitet und bis in die Mitte des 1. Jahrh.

in Gebrauch gewesen zu sein. Gef. 1901 „in einer grabartigen Vertiefung“ an der östlichen

Chorwand der Kirche.

8. (Abg*-b. Taf. XX Fig. 9, Inv. 05. 12.) Kräftige Fibel mit geradem glatten», nach dem Fuss

zu sich etwas verbreiterndem Bügel. Beim Ansatz an die geschlossene Spiralhülse verstärkt er

sich. Der Nadelhalter ist zierlich durchbrochen. Dieser Typus der iulisch-claudischon Epoche

scheint echt römisch und mit den Legionen gewandert zu sein. Wir finden diese Fibeln in Köln

und Trier, in Vindonissa und Massilia, in Italien, aber auch z. B. in Salona in Dalmatien. Vgl. auch

Hcttner, Drei Tempelbezirke S. 24 Nr. 49, wo weitere Litteratur angeführt ist. Uef. in C.

9. {Abgeb. Taf. XX Fig. 11, Inv. 06, 396.) Scharuierfibel mit breitem, fünffach vertikal

geteiltem Bügel, an dom vielleicht zwei seitliche Knöpfe sasseu. Die mittlere langsrippo ist

durch ein schwaches Zickzackomament ausgezeichnet Querbalken trennen den langgestreckten

Kuss vom Bügel. Im Nadelhalter befinden sich drei Locher. Die ganze Oberseite trägt Spuren von

Silberplattierung. Gef. in A. Ganz ähnliche Fibeln bei Hettner, Drei Tempelbezirke S- 26 Nr. 59.

10. (Abgeb. Taf. XX Fig. 18, Inv. 06, 401.) Bruchstücke eines runden Bronzespiegcls mit

glattem Rande von ca. 16 cm Durchmesser. Der Band trügt keine Löcher, sondern nur auf der

Rückseite drei eingedrehte Riefen. Gef. 1902 bei A.

11. (Abgeb. Clicbe S. 72 Fig. 5. Inv. 05, 13). Dünnes Scblossblech, 68 mm und nach der

anderen, lädierten Seite zu noch 67 nun lang. Gef. in C.

12. (Abgeb. Taf. XX Fig. 15. Inv. 06. 400.) Nähnadel mit länglichem (ihr.

13. (Abgeb. Taf. XX Fig. 14, Inv. 06. 898.) Eckiges, flaches Bronzestäbcbeu mit runder Öse.

Gef. in A.

14. (Abgeb. Taf. XX Fig. 13, Inv. 06. 399.> K irschkoru förmiges Bronzestück mit grossem

flügelartigem Ansatz, tief, in A.

15. (Abgeb. Taf. XX Fig. 16, Inv. 05, 11.) Ein unterwärts glatter, obenauf gewölbter und
profilierter Stiel umfasst gabelartig ein flaches, um einen Eisenkern zusommengebogenes Bronze-

ble<-h, dessen oberer Teil von einem eisernen Stift durchbohrt ist. Das andere Ende des Stieles

ist zu einer flachen, durchbohrten Scheibe ausgehämmert. Die Verwendung diesus Gerätes wissen

wir nicht. Gef. in C.

15. (Inv. 06, 406.) Bruchstück eines dünnen Goldbronzeblechstreifens von 35 mm Breite.

Auf der Rückseite befinden sich Bleireste, so dass es vielleicht der Rest eines an einem Stein-

block befestigten Buchstabens war.

Eisen.
A. Waffen und Schmuck.

1- (Abgeb. Taf. XX Fig. 8, Inv. 05, 8.) Dolch eines Legionärs, noch in der Scheide befind-

lich; 37 cm lang bei 10 cm Grifflänge. Die Angel stockt in einem Holzgriff, über den zwei

starke eiserne Schalen liegen, die zugleich als Parierstange auf der Vorder- und Rückseite über
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den Klingenansalz weggreifen. Hie Nietonköpfe der Schalen waren elfcnw wie die der seitlichen

Scheiden bescliläge mit roten» Email aufgelegt, wie es sich an den» ul« Fig. 7 abgebildeten Exem-

plare erhalten bat. Die Klinge Ist flach mit scharf gezogener Mittelrippe, wie sich auf der Rück-

seite, wo die Scheide Udiert »st, erkennen lasst. Ebensolche Klinge hat das von Lindenschmit
publizierte Exemplar, Altertümer unserer heidn. Vorzeit III, II Taf. III 2. Die auf der Vorder-

seite der Scheide angebrachte Eisenplatte war reich tauebiert. Die Verzierung gliedert sich in

vier Felder, deren unterstes spitz zulüuft. In den drei ul>er©n Foldern bildet jo eine achtteilige

Rosette den Mittelpunkt mit abwechselnd goldenen und bronzene»» Blattern; Bronzeblattchen

haben sieh nur au der mittelsten Rosette erhalten. Darum herum ziehen sich Kreise, von denen

sich im obersten Feld «‘in Stück Ooldtaoscbierung, iin dritten Fehl Silbertauschierung erhalten

hat. Das unterste in die Spitze auslaufende Feld lässt am Ramie Spuren eines Ciitterrausters

erkennen, die Mitte wurde wohl von einem Muster langgestreckter, gegeneinander gestellter

Blätter eingenommen, wie auf «lein Mittelfelde des Fig. 7 abgehildeteu Exemplares. Das runde

Orthund ist j«;tzt stark ergänzt. Die Scheide trägt oben und in der Mitte an beiden Seiten durch

je drei Nieten gehaltene Beschläge, die am mittleren Niet den Ringel für das Wehrgehänge trug

Die Kopfe auch dieser Nieten werden vermutlich wie bei dem Fig. 7 abgebildeten Exemplare rot

emailliert gewesen seil». Gof. 1904 in C.

Ein identisches Exemplar im Museum für Völkerkunde in Berlin wurde in Holzmühlheim

(Keg.-Bez. Aachen) gefunden um! ist in seiner Technik eingehend besprochen und nbgebildet von

Ed. Krause, Verhandl. der Berliner Gesellschaft für Anthr<»|K»logio etc. .'14, 1902 8. 4.H5 ff.

2. (Abgeb. Taf. XX Fig. 7, Inv. 05, 7.) Dolch, in Form »nid Ausstattung der vorhergehenden

Nummer ganz ähnlich. Seine Scheide ist besser erhalten. In den Nieten der Beschläge haben

-sich noch Roste roten Emails erhalten; der linke obere Ringel zum Anhängen hat sich auf

die Rückseite geschlagen; der gegenüberliegende Rand ist vollständig ergänzt. Die Vorderseite

der Scheide ist ebenfalls mit Tauschierung un«l Email reich verziert. Das obere Fehl ist zer-

stört; im zweiten befindet sich zwischen zwei Fischgrätenmustern, deren Einlage ausgefallen ist,
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eine Art langgestreckter Rosette, deren Blatter abwechselnd Gold- und rote Emaileinlago tragen.

Darunter kommt von zwei sehmalen Streifen, mit Gitterwerk rot eingelegt, zwischen Rosetten

eingefasst ein Feld mit halber Rosette von einem sich nach oben öffnenden breiten Halbkreis

umgeben. Die Rosettenblütter sind abwechselnd aus Gold und vermutlich rotem Email, den Halb-

kreis füllt das Fischgrätenmuster in rotem Email ans. Den Zwickel der Spitze füllen breite

Seitenstrcifen mit Fischgrätenmuster in intern Email, das Mittelfeld eine goldtauscbierte Hanke.

Das Ortband ist abgebrochen. Dieses Stück ähnelt am meisten den bei Lindenschmit, Alter-

tümer unserer heidn. Vorzeit IV Taf. 62. 1 und 2 abgebildeten Exemplaren aus dem Rhein und

aas Westfalen. — Gef. mit voriger Nummer.

II. (Abgeb. Taf. XX Fig. 6, Inv. 05, 1.) Dolch von eleganter Form, 29 cm ganze lüuge,

wovon 9 cm auf den Griff entfallen. Die beiden äusseren eisernen Platten des Handgriffs, die

zugleich als Farientange über den Klingenansatz hinweggreifon, umschliessen die durch eine

etwa 4 mm dicke Rleieinlage verstärkte Angel. Die Köpfe der die Griffplatten zusammenhaltenden

Nieten sind schlecht erhalten. Die Klinge zeigt einen schwachen Grat und zwei Blutrinnen.

Gef. mit voriger Nummer.

4. (Abgeb. Taf. XX Fig. 5, Inv. 05, 2.) Silber- und goldtauschierte Kisenplattc von der

Vorderseite der Scheide des in voriger Nummer beschriebenen Dolches Die Einlage ist teils

in Fäden gitterfönnig, teils in Blättchen. Das Ornament zerfällt in vier Hauptfelder. Die Stellen,

wo die Ringel des Wehrgehenkes anaassen, sind durch zwei viereckige Felder mit achthlätterigen

Rosetten ausgezeichnet Das dazwischenliegende rechteckige Feld hat ein giebelähnliches Muster

wie das Exemplar bei Lindenschmit, Altertümer unserer heidn. Vorzeit III. II Taf. 111 2. Das

gitterfönnige Muster gleich darunter ist mit Goldfäden ausgelegt ; das einzige Gold, was sich an

der Scheide erhalten hat Im untersten, spitz zulaufenden Felde stehen zwei x-förraig gegen-

einander stehende Halbmonde, weiter unten eine blattförmige Figur. Alle Flächen dazwischen

sind durch geometrisch gestellte, parallele Strichreihen eingelegter Silberfäden reich verziert. Die

Einlagen dei Rosettenblatter, der Halbmonde und des Blattes im untersten Felde sind verloren.

Vom runden Knauf des Ortbandes ist nur ein kleiner Rest erhalten. Gef. mit voriger Nummer.

Nächst verwandt sind unserer Dolebscheide das oben erwähnte Bruchstück in Mainz, ferner

zwei ebenfalls reich in Silber tausch ierto Exemplare ebendaselbst aus dem Rheine, vgl. Linden-

schmit, Altertümer IV, 11, 3 und Westdeutsche Zeitschrift XVI, Taf. 18, 8, wo das dort ge-

nannte Exemplar vermutlich mit einem hei Lindenschmit a. a. 0. als im Privatbesitz befindlich

erwähnten identisch ist. Ein weiteres schönes Exemplar, leider an der Spitze lädiert, wurde in

Oberammergau gefunden uml befindet sich in der dortigen Sammlung.

6.

(Abgeb. Clichc S. 72 Fig. 13, Inv. 00, 406.) Siegelring, sehr verrostet. Der Stein fehlt.

Gef. bei D.

6. (Abgeb. Clichc S. 75 Fig. 2, Inv. 06, 407.) Bruchstück eines Siegelrings einfachster Art

mit grüngelber Glaspaste (vgl. Glas Nr. 22). Gef. in einer Aschenschicht bei B.

B. Werkzeuge und Geräte.

7. (Abgeb. Gliche S. 72 Fig. 1, Inv. 06, 479.) Schwaches, flaches Messer, sehr verrostet,

34,5 cm lang.

8. (Abgeh. Gliche S. 72 Fig. 7, Inv 06, 17.) Dolchartiges Messer, 22,3 cm lang mit geradem

Rückeu und schmaler undurchhohrtcr Angel, die am Ende nach der Schneide zu schritg um-
gebogen ist Gef. in 0-

9. (Abgeb. Clichc S. 72 Fig. 8, Inv. 05, 16.) Messer mit gebogenem Rücken, 22,5 cm lang

Die breite Angel trägt vier Löcher zur Befestigung der Griffplatten und einen hakenförmig um-
gebogenen dünnen Fortsatz. Einen ebensolchen Henkel hat das Messer vom Dtmeser Ort bei

Mainz bei Lindenschmit, Altertümer unserer heidn. Vorzeit III, III Taf. V, 12. Gef. in C.

10. (Abgeb. Clichc S. 72 Fig. 10. Inv. 05, 14.) Starkes Hackmesser, die Spitze fehlt. Die

Angel ist von einem runden Blech, wie eine Tülle, umgelten, das auch auf den Rand der Schneide

übei'greift und ihn beiderseits einfasst. ln dem durch die Angel in zwei Hälfteu geteilten runden

Tüllenstiel befinden sich Holzresfe; noch 20cm lang. Die Form ist nicht selten; z. B im Museum
zu Mannheim vom Dnneser Ort bei Mainz; abgeb. Lindenschmit, Altertümer unserer heidn

Vorzeit III. UI Taf V, 15. Gef. in C
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11. (Inv. 06. 480.) Klinge eines ebensolchen Hackmessers wie vorige XOmmer, 12 cm lang,

6.5 cm breit am hinteren Ende.

12. (Inv. 06, 18; 06, 412 und 412» ) Schreibgriffel, 11, 12 und 13,5 cm lang.

13. (Abgeb. Ctiohc S. 72 Fig. 11, Inv. 06, 413.) Instrument, an beiden Huden Hpachtelfürmig

dünn verbreitort, 12 cm laug.

14. (Inv. 06, 414 ) 17 ein langer gerader Eisenstab; das eine Ende ist auf 3 cm Schaufel-

förmig verbreitert, das andere abgebrochen
,
vielleicht Bruchstück eines Drillbohrers.

15. (Inv. 05, 20.) Bruchstück eines Kisoustabes mit viereckiger starker Spitze, 12 cm lang,

vermutlich Endstück eines Drillbohrers.

16. (Inv 05, 21.) Bruchstück eines Eisenstabes mit t^uerzinken. 30,5 cm lang, vermutlich

Stiel eines Schöpflöffels, vgl. Obergerm, raet limes B Xr. 78, Pfünz Taf. XVII Fig. 6.

17. (Inv. 05, 26.) Bruchstück eines Hufscbuhes für Pferde.

18. (Inv. 06. 424 ) Hufeisen der schmalen römischen Sorte mit leicht ausgeliogenem Bande,

wio Jacobi, Saalburg Taf. 41, 10.

19. (Inv. 06, 683.) Bruchstück eines sogenannten lakonischen Schlüssels, wie Jacobi, Saal-

burg Taf. 44. 1. tief, bei B.

20. (Inv. 06, 421.) Schlüssel, noch 18,5 cm lang, wie etwa Obergorm. raet Limes B Xr. 73

Pfünz Taf, XVIII Fig. 30. Jetzt sehr lädiert.

21. (Abb. S. 72 Fig. 12, Inv. 06, 415 und 416.) Zwei Türschlüssel der gleichen Konstruktion,

12 und 7.4 ein lang; der kleinere (Inv. 06, 416) ist abgcbildct. (Gr.= */*.)

C. Beschläge, Haken. Klammern. Nägel, Verschiedenes.

22. (inv. 06, 417.) Teil eines starken Turaufsntzltandes. noch 91mm lang, wie Jacobi.

Saal bürg Taf. 45, 27.

23. (Inv. 06. 420.' Zwei inoinandcrhäugcmic Scharniorösen, wie .1 acobi , Saalburg Taf. 43, 12.

Sie waren auf 3 cm starken Holzbohlen befestigt

24. (Abb. 8. 72 Fig, 15, Inv. 05. 15.) S-förmig gebogener Haken, wie ein moderner Fleiseher-

hakeu, 165 mm gross, tief, in C.

25. (Abb. S. 72 Fig 3, Inv. 05, 22.) Haken mit runder Öse.

26. (Abb. S. 72 Fig. 2, Inv. 05. 19.) Anschlag.

27. (Inv. 06, 423 ' Platter, flacher Ring von 45 mm Durchmesser.

28. (Inv. 06, 713—718.) Sechs kleine Bolzen, 7—8 cm lang, spitzig, oben bis 3 cm Durch-

messer. Gef. 1906 hei D.

29. (Abb. 8. 72 Fig. 6, Inv. 06. 425.) Xagel mit trägerartig gebildetem Kopf, 10 cm lang.

30. (Abb. S. 72 Fig. 14, Inv. 05, 30.) Kurzer, starker Nagel, als Kopf eine viereckige, nur

nach einer Seite gerundete starke, sich nach aussen verdickende Eisenplatte.

31. Ein ebensolches etwas kleineres Exemplar wie Xr. 30.

32. (Abb. S. 72 Fig. 16, Inv. 06. 481.) Runder Wandhaken mit knopfartigem Ende.

33. (Inv. 06, 418.) T-formiger Xagel zur Betätigung der Wand Verkleidungsplatten, 55 cm
breit, noch 66 mm lang.

34. (Inv. 06, 426.) Etwa 100 kleinere Xägel, Bruchstücke und Abfälle.

Blei.

1. (Abb. nebenstehend. Inv.

06. 404.) Viereckiges Plättchen,

40 mm lang. 17 mm breit, ca.

2 mm dick, mit etwas abgerun-

deten Ecken, durchbohrt; die

Oberfläche ist oxydiert. Auf
Abbildung 2 . natürliche Atfne. beiden 8«iten sind Buchstaben

eingeritzt, die durch die Menge dazwischen geritzter Striche kaum zu lesen sind. Es scheinen

mehrere Inschriften und Zeichen durcheinander darauf zu stehen, so dass wir annehmen möchten,

dass das Stück als Etikette mehrfach verwendet und jedesmal mit neuer Signatur versehen wurde,

ohne dass die alte gänzlich ausgetilgt wäre. Ebenso schrieb noch Kar! Zangemeister an den
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Finder: „Ich glaube, dass es sich um die Etikette (pittachun, titulus) handelt, die an einem Oefässo

oder sonstigem Geräte angebunden war und den Inhalt oder den Besitzer «»der Adressaten augab.“

Auch Karl Christ schloss sich dieser Anschauung an und glaubte zu lesen: Vorderseite Anfang:

P(omlo) IIII A VR Rückseite: ARM... VS. Doch gab er diese Lesart mit allem Vorbehalt,

da es ihm nicht möglich war, durch Entzifferung eines grösseren Teils der Zeilen einen Zu-

sammenhang herzustellen. Wir halten die Lesung Arm. . .us für sicher, das andere zweifelhaft.

Gef. auf dem Pflaster hei A. — In Bregenz sind uns zwei ebensolche Bleiplättchen bekannt, deren

Eitiritzungen aber keinen zusammenhängenden Sinn ergeben; vgl. Mitteilungen der K. K. Zentral-

kommismon, Wien XVII, 1891 S. 153; Rechenschaftsbericht des Museumsvereins in Bregenz 1880,

XX S. 24.

2. (Inv. 06. 686.) Viereckiges Stück, undurchbobrt, 30: 12:8 mm gross. Gef. 1906 bei D.

3. (Inv. 05, 27.) Plättchen von unregelmässiger Form, ca. 40 X 45 nun gross und 1—2 mm
dick. Gef. bei 0.

Stein.

1. (Aligeb. auf uelienstehendem Clichc Fig. 3, Inv. 06, 408.)

Milchweisser, zart rosa gestreifter Chalcedon, 14 mm hoch, 10 mm
breit. 1 mm dick. Der Rand ist nach hinten abgeschrägt. Darauf ist

ein (im Abdruck} nach rechts gewendeter Krieger eingeschnitten, der

sich über einen Henkelkrug beugt. Gute Arbeit aus augusteischer Zeit.

Die Abbildung ist nach dem Abdruck heigeÄtellt. Gef. 1902 in einer

.Aschenschicht bei D.

2. (Inv. 06, 468.) Bruchstück einer flachen Schale aus Lavezstein von 15 em Durchmesser

und 4 cm Uöhe mit schwach ausgebauchtem Rande.

3. (Inv. 06, 467.) Viereckiger Stein aus Kalktuff, etwa von der Form eines dicken Ziegel-

steines, auf einer Schmalseite eine 4 cm breite, 2 cm tiefe Rille; 20 em lang, 12 cm breit,

9—10 cm dick.

4. Bruchstück eines Mühlsteines aus Granit von 35 cm Durchmesser. Gef. 1906 bei D.

Glas.
Die Glasfunde sind reich und grösstenteils von ausgezeichneter Qualität. Von eigentlichem

Millefiorigtas, das in Haltern häufig ist, haben wir hier nur die kleine Scherbe Nr. 1 (in Uofbeim

fehlt die Sorte ganz), und ähnlich ist die Schale Nr. 2, wie sie auch noch in Hofheim öfters

Vorkommen. Die stattliche Anzahl von kunstreichen und bunten Gläsern hat der Auerberg mit

anderen frührömischen Kulturpl&txen gemeinsam, wie Windisch, Kottweil, auch Aislingen a. D..

Uofbeim, Neuss.

I. Gefässe aus mehrfarbigem Glas.

1. (Abgeb. Taf. XXI Fig. 3, Inv. 06, 430.) Echte Millefioriglasacherbe, ca. 2 cm lang, 1 cm
breit; breiter rotbrauner Streifen zwischen zwei schmalen weissen Bauden), rechts und links

davon blau, auf einer Seite mit milchweissen Viereckchen untermischt.

2. (Abgeb. Taf. XXI Fig. 1, Inv. 06, 432.)' Bruchstück einer halbkugeligen Schale mit starken

Vertikalrippen von 10 cm oberem Durchmesser. Grundfarbe weinrot, onyxartig mit weissen

Streifen marmoriert. Ähnliches Stück in Haltern II S. 173, 5. und vgl. aus Neuss U. Löhner,
Bonner Jahrbb. 111/112 S. 416 Taf. 35, 19. Ganze derartige Gefässe, die einen Ersatz für die

kostbaren Schulen aus edlem Stein bildeten, sind z. B. abgebildet bei Hettner, Illustrierter Führer

IMS 8. 107 Fig. 2 und 16.

3. (Inv. 06, CJ88.) Sehr dünnwandige Bruchstücke einer Schale mit schwachen Rippen, dunkel-

braungelb, stroh- und goldgelb unregelmässig breit gestreift, aussen uud innen unregelmässig

streifige milchweisae dünne Schichten. Gef. 1906 bei D.

Die Technik dieser und der folgenden Nummern ist von der älteren MillefiorigJostcchnik

von Nummer 1 und 2 ganz verschieden: Die meisten farbigen Glassehiehteu laufen nicht gegen

die Wandung, wo sie abgeschnitten sind und wo man sio nur im Querschnitt sieht, sondern sie

ziehen sich als Streifen in grösserer oder geringerer Dicke nebeneinander oder übereinander-

gelegt über das ganze Ge fass.
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4. (Abgeb. Taf. XXI Fig. 4, Inv. 428/29.) Bauchige Scherben, etwa 4,5 X 3 und 5 X 4 cm
gross, weinrot, aussen mit einer weisagefleckten Schicht Überrogen.

». (Inv. 06, 690 N Hellgelbe durchsichtige Scherbe, aussen unregelmässige dünne, flache,

milchweisse Bänder. Gef. 1906 bei D.

6. (Inv. 06, 486.) Bruchstück eines Bechers von ca. 11 cm Durchmesser, aussen dunkel-

blau, durchscheinend, innen massive milchweisse Schicht. Gef. bei B. Derartige Stücke fehlen

in Haltern noch. Gleiche Kxcmplare sind in Hofheim und Windisch gefunden; das ganz er-

haltene Gefüss aus Windiseh ist ein steiler, fast halbkugeliger, oben leicht eingezogener Becher

ohne Kuss von 8 cm Durchmesser.

7. (Inv. 06, 431.) Kleines dickes Bodeustück nach dem gebogenen Bande zu schnell ab-

nehmend; blau, aussen mit dünnem, weissem, strahlenförmigem Überzug.

8. (Aligeb. Taf. XXI Fig. 2, Inv. 06, 436.) Bruchstücke eines schlanken Fläschchens, bis

15 mm lang, dunkelgrün mit durchgebend gelbem Fleck am Halse.

II. ßefäose aus einfarbigem Glas.

9. (Inv. 06. 442.) Bruchstücke vom flachgewölbten Boden eines Tellers aus dunkelgelbem

Glas; der massive niedrige Standring hat 8 ein Durchmesser. Glaadicke innerhalb des Stand-

ringes 4 mm. Gef. bei A.

10. (Inv. 06, 697.) Kleiner Splitter von einem engen kleinen, aber starkwandigen Flaschen-

hals, hellblau opak. Gef. 1906 bei D. Zwei ebensolche blaue Flaschen etwa aus neronischer

Zeit in Trier vgl. llettner. Illustrierter Führer S. 99, 1155.

11. (Abgeb Taf. XXI Fig. 5. Inv. 0(5, 433.) Verschiedene Bruchstücke einer starken halb-

kugeligen gerippten Schale von tief dunkelblauer Farbe; ca. 18 cm oberer Durehmesser. Gef. bei B.

Ein gleiches schönes Exemplar besitzt die Sammlung von Avignon, die sich durch besonders viele

und schöne römische Gläser auszeichnet.

12. (Inv. 06. 434.) Bruchstücke von starken halbkugeligen gerippten Schalen aus gewöhn-

lichem grünlichem Glas von ca. 18 cm oberem Durchmesser. Diese Sorte ist in flaviseher Zeit

überall sehr häufig, i B. in Aislingen a. I) , Hottweil, Xouss etc., kommt aber auch noch in

Idmeskastellen. z. B. in Pfünz, vereinzelt vor.

13. (Inv. 06, 438.) Steilwandiges glattes Randstück von einem Becher von ca. 8 cm Durch-

messer. dunkelgrün. 7 mm unterhalb des Randes ist ein Reifen eingesebliffen. Die ganze Form

wird gewesen sein wie bei Ilettner, Illustrierter Führer 1903 S 107, Fig. 18. Ein ganz ähn-

liches Stück, nur mit wenig nach innen gebogenem Rande, ist abgebildet Hofheim 8. 104 Abb. 60.

14. (Inv. 06, 439 ) Massives flaches Budenstück mit starkem Standring von 7 cm Durch-

messer. dunkelgrün. Glasdioke innerhalb des Standrioges 5 mm.

15. (Inv. 06, 440.; Randstücke eines Bechers derselben Form wie Nummer 13; ca. 13 cm
Durchmesser, hellgrünlich.

16. (Inv. 06, 441.) Scherbe «ines Bechers derselben Form wie vorige Nummer, grünlich.

17. (Inv. 06. 427.) Hals eines schlanken Fläschchens, dunkelblau, 13 mm Durehmesser,

50 mm lang.

18. (Inv. 06, 483.) Sehr dünnes Bruchstück, hellblau, vermutlich von einem schlanken

Fläschchen.

19. (Inv. 06, 443.) Derbes Bruchstück vom Bauche eines Fläschchens mit Standring von etwa

2 cm Durchmesser, sehr hellgelbes Glas.

20. Inv. 06, 437. Derbes geruudetes Bodenstück ohne Standring, dunkelblaues Glas.

21. Inv. 06, 444. 445.) Bodenstücke eiuer viereckigen Flasche und von runden Fläschchen

und einige andere Bruchstücke meist grünlichen oder wcissliehen Glases.

III. Verschiedenes.

22. (Abb. 8. 75, Fig. 2, Inv. 06. 407.) Grüngelbe Glaspaste, 11 mm huig, zerbrochen, aber

noch im Ring (Eisen Nr. 6) befindlich, dessen Oberteil erhalten ist. Die Darstellung zeigt Merkur

auf einem Wagen mit Hut, den Caduceus als Peitsche benutzend, davor zwei Widder. Die Ab-

bildung ist nach dein Abdruck hergestellt. Gef. in einer Aschenschicht bei B.

23 luv. 00, 482 Perle; 15 mtu lang. ca. 19 nun Durchmesser, blau mit weinen Streifen.
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24. (Abgeb. Taf. XXI Fig. 8 und 9, Inv. OB, 409—111.) Spielsteine, Unterseite flach, Uber-

seite gewölbt. 2U, 17 und 16 mm lang, zwei schwarz, fünf weitt; vier weiter»» weisso (Inv. 06.

601,94) gef. 1906 bei I). Gleiche Spiolsteine sind auch in Haltern und Kempten gefunden, vgl.

Haltern III. S. 07 und A. Ullrich, I. Bericht über die vom Altertumsverein Kempten vor-

genommenen Ausgrabungen auf dem Uhdenberg bei Kempton, 188H Taf. VII 12— 14.

25. (Inv. 06, 445a.) Flachgebogenes Bruchstück eines Stäbchens von ovalem Durchschnitt,

hellgrün, 30 mm lang, etwa 5X6 mm Durchmesser. Vielleicht rundgeschmolzenes Stück eines

sog. Schminkstäbchens, oder aber, da die eine Seite rauh ist auch von einem Armbaud oder

dergleichen herrüb rend.

Fensterglas wurde nicht gefunden.

Ton.
I. Sigiliata. Sigillata ist verhältnismässig zahlreich gefunden worden. Infolge der Boden-

Beschaffenheit und des meist feinen weichen Materials hat sich die Mehrzahl der Scherben schlecht

gehalten. Die Bänder sind weich und bröckelig, die Glasur vielfach abgeschouert. Die Ware

weist in der Feinheit und der Farbe des Tones sowie in der Art der Glasur grosse Verschieden-

heiten auf. Wir können zwei Hauptgruppen unterscheiden, die wir „italisch“ und „früh-

gallisch“ bezeichnen wollen.

I- Italische Gruppe: Der Ton ist sehr lein geschlemmt und weich, einfarbig hellgelb

und gelbrot. Die mattgiänzondc gleichmäßige Glasur haftet au der Oberfläche fest an. Hierzu

gehören die Teller 1 und 2 (mit Stempel 6 L. Grl/i), dio Tassen 3 und 4 und einzelne Exemplare

aus I und 2, die Steinpol *2 Cn. Atri (rund). 7 Murrt, 8 C. Murr, 9 T Rufr, 10 Umbr* Etwas

abweichend sind ein Tellerraud 1 und der eckige Ateiusstempel ; durch röteren, aber doch gleich-

farbigen Ton und gröbere Glasur stehen sie der zweiten Gruppe nahe.

II. Krühgallische Gruppe: Der Ton ist rauher und röter wie bei Gruppe I und mit feinen

weissen Partikelchen gesprenkelt. Die Glasur bildet meist eineu eigenen, mit der Oberfläche

nicht fest verbundenen Überzug, der sich leicht abblättert. Aus solchem Materiale bestehen die

Teller 3 und 4; die Tassen ö und 6 und die Schalen 7. Bei Tasse 2 mit Stempel l Achortt ist

die rote Farbe auffallend dünn und fleckig aufgetragon. Gallisch ist auch das grosse Tellerfmgtnent

Nr. 5, gewiss eines der spätesten Erzeugnisse, die auf dem Auerberg gefunden wurden. Der Ton

Ist einfarbig dunkel, kirschrot, die Glasur sitzt fest auf und bat nur einen matten Glanz. Von

ähnlicher Qualität sind schon ornamentierte Schüsseln, die anderwärts gefunden wurden ; auf den»

Auerberg fehlen sie noch vollständig. Ebenso fehlen noch Gefässe mit spiegelnd roter Glasur.

Teller sind weniger zahlreich als Tassen.

1. (Abb.S. 77, Fig.l.) Tellerrand eines ca, 21 cm grossen Exemplars mit senkrechtem Rand

ohne Vierteirundstab: feinste italische Ware (luv. 06. 698.) Ein zweites Exemplar (Inv. 06, 699.

i

von dem auch nur ein Rundstück erhalten ist. zeigt merklich röteren Ton. auch ist die Glasur

weniger gleichförmig glatt, sondern streifig: doch wird auch dieses Stück noch italisch sein.
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2. (Rand s. Ahb. S. 77, Fig. 2.) Fast vollständig erhaltener Toller von 17 cra Durchmesser und

4,5 ein Höhe mit Stetn|«?l 6 L . GeUi (Inv. 06, 450). Zwischen dem senkrechten durch I/nstchen

eingefassten Rande und dem flachen Boden befindet sich ein Viertelrundstab ; der Stempel ist

von einem exakten Doppelkreis und einem schraffierten Kreis umgeben. Der Standring ist

lfi mm hoch, sehr elegant und bildet unten fu-t eine scharfe Schneide. Italisch.

3. (Abb. S. 77. Fig. 3, Inv. U6, 701.) Zahlreiche Bruchstücke kleiner Teller mit ca. 2 cm
hohem, leicht gebogenem Rande und flachem Boden von 16—18 cm Durchmesser. Friihgal lisch.

4. (Abb. s. 77, Fig. 4, Inv. 06, 702.) Einige sehr abgeschabte Tellerrandstücke mit senkrecht

aufstehendera geradem unten sich verdickendem Rande; ähnlich Haltern II S. 134, 1. FnihgallUch.

6. (Inv. 00, 703.) Hodenstück eines sehr grossen Tellers, dessen massiver Standring allein

IG cm Durchmesser hat. Über den kirschroten Ton vgl. oben unter II: frübgalliKch.

Tassen.*)

G. (Abb. S. 77, Fig. G.) Bruchstück einos kleinen Tässchens der Form Haltern 3a. Der

obere eingebogene Rand ist 15mm breit und aussen an der Lippe und au der Beuge mit zwei

Reihen sehr exakter RädchenVerzierung, die aus einzelnen breiten Doppelstriehen besteht, ver-

sehen. Der ganze Durchmesser betrog ea. 10—11cm (Inv. 06, 704.) Nach Ton und Glasur

gehört das Stück zur besten italischen Ware. Ein anderes Bruchstück (Inv. 06, 704 a) ist fast

gleich, nur etwas reicher profiliert und trägt oben am Rande ein aufgelegtes rudimentäres Henkel-

ehen. dessen Enden in eine Spinde aaslaufen. Der Ton ist etwas röter als «las ersterwähnte

Bruchstück, auch die Glasur erscheint roher, doch möchten wir das Stück noch für italisch holten.

Zahlreicher sind grössere Exemplare desselben Typus, w ie Haltern II Form 3, die zur früligalli-

sehen Gruppe gezählt werden müssen {Inv. 06. 705). Die Höhe des oberen Randes beträgt 2 cm,

der Durchmesser 13cm. Auch die Rädchenverzicrung ist abweichend: die Striche sind einfach,

stehen eng und -sind nur sehr oberflächlich eingedrückt.

7. (Abb. S. 77, Fig. 7.) Tassen mit geknickter Waudung. Der untere Teil läuft sehr flach,

um dann scharf nach oben senkrecht anzusteigen (Inv. 06, 70G.) Der Typus ist etwas schlanker

als Hofheim Form 7. Auch von diesem Typus haben wir feinere Exemplare aus gleich farbigem

zartem Tou, die zur italischen Gruppe gehören und gröbere frübgallische. Zur italischen gehört

Stempel 9 T. Hufr, zur gallischen Stempel 1 Achorrt

.

8. (Abb. S. 77, Fig. 8.) Kleines Bruchstück eines Tässchens mit oberem nach innen ge-

knicktem glattem Rande (Inv. OG, 707.) Die Form ist sehr ähnlich, wenn auch nicht mit so

scharfem Kmck wie Haltern II Form 8. Italisch.

9. (Abb. S. 77, Fig. 9, Inv. 06, 708.) 2ein langes Bruchstück eines kleinen Tässchens mit

nach aussen wulstigem Rande. Seine glatte 8 mm breit«? Oberfläche ist dreimal geriefelt und

trugt ein kleines Spindornament aufgelegt wie es an arretmischen Gefässeu häufig angebracht ist.

Das Bruchstück ist rein italisch.

10. (Abb. S. 77, Fig. 10.) Einige Bruchstücke kleiner Tässchen mit eingekniffenem Rande

4«:m hoch, von 8cm Durchmesser Inv. 06, 709). Die Stempel zweier Bruchstücke sind fragmen-

tiert und ganz unleserlich. Frühgallisch.

11. (Abb. S. 77, Fig, 11.) Tassenbriichstücko mit runder Wandung; der obere glatte Rand

ist durch eine schwache leiste vom Bauch geschieden un«l mit StriehVerzierung versehen

(Inv. OG, 710). Form Prag«!. Bonner Jahrbb. 96 Taf, I 6: kommt auch einmal in Haltern i II S. 134,

Abb. 13, 9) vor; ist in Hufheim Form 3) häufig. Ein ganz erhaltenes Exemplar trägt den Stemi*?l 4

linssus. Friihgal lisch.

12. (Abbw S. 77. Fig. 12, Inv. 06. 731.) Randstück eines Tässchens von 9 cm Durchmesser.

Die Form scheint selten. Frübgallisch, sehr abgescheuert. Eine ganz ähnliche Variante ist ab-

gebildet bei Holder, Die römischen Tongefäsae der Altcrhimssammlung in Rottweil, 18S9Taf. IX 1.

13. (Abb. 8. 77, Fig. 18.) Schalcnbruchstücko mit schmalem «xler breiterem horizontalem

Rande und Ausguss, von 15— 26 cm Durchmesser (Inv. 06. 611); in der Form sind es Vorläufer

der späteren Reitschulen. Der Typus ist in Hoflieim „nicht allzu häufig“, vgl. Hofheim S. G8,

Typus 8. Frühgallisch.

') Da von «len Tassen 6—8 kein«' vollständigen Exemplare gefunden wurden, sind die Ab-

bildungen nach den Formentafeln von Haltern und Hoflieim ergänzt.
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14. (Inv. 06, 612.) Glatter, nicht verdickter -senkrechter Rand eines Bechers (?) von ca. 12 cm

Durchmesser. Das Bruchstück ist 3 cm hoch; darunter scheint die Wandung eingebogen gewesen

xu sein. Frühgallisch.

An Stempeln fanden sich:

1. (Inv. 06, 454.) Achorst, auf flachem Boden eines frühgallischen Exemplars einer Tasse 7.

Der Stempel ist deutlich lesbar und vollständig; der Name bis jetzt unbekannt und neu, wie

mir Herr Dr. Oxö freundlich bestätigt, dem ich auch sonst für einige Hinweise zu Danke ver-

pflichtet bin.

2. (Inv. 06. 447 ) Cn. Atei, Rundstempel auf dein Boden eines feinen Tässchens mit ge-

bogener Wandung. Der Boden innerhalb des hohen .Stand ringos ist kegelförmig spitz (abgeb.

Taf. XXI 12). Gef. hoi B. Italisch. Der 8tenipel ist identisch mit dem Exemplar hei Geissner,

Die im Mainzer Museum befindlichen feineren Gefasse der augusteischen Zeit und ihre Stempel,

1902 Taf. 111. Auf der Abbildung ist das kleine 1 etwas zu fttrichmässig ausgefallen; es ist

sicher, wie auch bei Geissner, ein I Den>ellto Stempel in Tarraco gefunden CIL 11 4970, 53g
und wahrscheinlich in Vei-hteil XIII 10009, 42 w 1

. wenn die ßuchstalienfüsso auch da auf der

Peripherie stehen.

3. (Inv. 06, 448. ' Atei, in gestricheltem Rahmen ähnlich der Form 22 im CIL XV S. 703;

auf dem sehr dicken flachen Boden eines kleinen Tässchens mit hohem Standring und den An-

sätzen zu Schräger, gerader Wandung, die Rückseite des Rodens ist nbgehildct Taf. XXI Fig. 14.

Der grösste Teil des Stem|>els ist abgesplittert, doch weisen die erhaltenen Reste auf diese Form

des Namens. Gef. neben A. Das Exemplar ist möglicherweise italisch, obwohl es sich etwas

in Ton und Glasur von der italischen Gruppe unterscheidet; vgl. S. 77 I.

AbbiMmiK j (ttat. UrOfftel.

4.

(Inv. 06, 449.) Bassus, auf einer vollständig erhaltenen Tasse 6; 5 cm hoch, von fast

12 cm Durchmesser. Gef. neben A. Frühgallisch. Über die Bassusstenijsd schreibt Dr. Oxe:

Aus der erdrückenden Masse dieser Stempel, CIL III 1001 0, 276. ist zunächst zu scheiden der

Stempel Bassu$ f aus ledertbürg (276 vj); er gehört wohl, wie CIL ITI 6010, 38, den späteren

germanischen Fabriken in Westerndorf an. Alle übrigen Beispiele dürften gallischen Fabriken

angeboren, sei cs la Oraufcsowjuo oder Lozoux. Vgl. dazu Dechelctte, Ix*s vases cörami<|Uc>.

omfa de la Gaule Romaine I p. 79. Ob es einen oder mehrere gallische Töpfer dieses Namens

gab, lässt sich vorläufig noch nicht feststellen. Nimmt man einmal das Wahrscheinlichste an,

dass die gnvsso Masse dieser Stempel einer Töpferei aus la Graufesemiue entstammen. >o wäre

folgende Entwicklung der Fabrik denkbar: Zunächst arbeitete Bassus allein und stempelte daher

Bassus (fecit); das sind demnach die ältesten Stempel dieses Namens. Dann nahm er

sich Gehilfen und Arbeiter und liess Bassi und mit der volltönenderen Marke nf(ficintt) Bassi sig-

nieren. Endlich hat er sich einige Zeit — es scheint nicht die allerletzte Zeit seiner Tätigkeit

zu sein — mit den» Töpfer aus la Gnuifesen<iuc Coelas (oder Cm-lins) vereinigt und signieren

lassen of. Bassi (et) Coeli. Zu dieser Annahme stimmen folgende Tatsachen: Die Form Bnssns

hat nur beschränkte Verbreitung gefunden; in Germanien z. B. nur in Orten, wo auch sonst

frühzeitige gallische Keramik nachgewiesen ist; einmal in Spanien CIL II 4970. S3a, keinmal in

England, llofheim, Neusser Lager Auch die Form des Auerberger GefÜsses mit dieser Stcmpel-

form gehört verhältnismässig früher Zeit an; da ein llofbeimer Gefäss (vgl. II<>fhcim S. 71, 17)

dieselbe Form hat, ist vielleicht dort auch Bas/inut/ zu lesen. Die Form Bassi kommt unter

d**n 17 Hofheimer Beispielen dieser Fabrik noch 7—8 mal, unter den 24 Beispielen ans dem

Neusser Lager (Bonn. Jalirhb. 1901, Heft 111/112 S. 337) mir 2—Sinai vor; sie fehlt noch ganz in

den kulturschichten der flavischen Zeit. Die Fassung of. B*tssi (et) Coeli oder ähnlich findet sieh

in dem frührümischen I^iger Hofheim (vgl das. a. a. O.) mimlestciut zweimal und fehlt ebenfalls
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in den Schichten flaviachor Zeit.') (Die Form of Coeli dagegen erscheint nach CIL XIII 10010, 004

bereit« in Riegel, Rottweil {siebenmal I^aiienhurg. Butzbach.! Die Marke of, Battsi endlich

findet sich sowohl in dem frührömischen langer bei Hofheim wie in Anlagen aus flavischer Zeit:

Riegel, Rottweit (zweimal). Heddernheim, Friedberg, Kesselstadt.

5. (Inv. 06, 456.) ofic. Cor ?, Bruchstück eines massig gewölbten TellerlNjdens. Gef. neben A.

Frühgalliscli. Der Stempel ist sehr nbgescheuert, besonder» der 3., 4. und 6. Buchstabe; auch

der Schluss iHt schlecht leserlich. Vielleicht ist di«* Mitte des Stern |>els auf der Wölbung etwas

verschoben. Oxe denkt vermutungsweise au eine Variante des die Abkürzung ofic gebrauchenden

Cat(u)lu» (CIL III 10010, 4SW1: OFIC: CAT (A und T eng zusammenstehemD.

6. (Inv. 06, 450.) L. Gelli, in einer Fussohle in einem schraffierten Kreis auf einem gut

erhaltenen Teller der Form 2. Gef. riehen A. Italisch.

7. (Inv. 06. 453.) Murri, in einer Fussohle auf einem Tiissehenlwden mit niedrigem Standring

von 3,5 cm Durchmesser. Die Rückseite ist abgebildet Taf. XXI Fig. 13. Gef. bei B. Italisch.

8. (Inv. 06. 451/452) C. Murr(i), in einer Fussohle auf dem flachgewölbten Boden eioer

feinen Tasse mit niedrigem Staudring von 6 cm Durchmesser. Die Wandung war sehr schwach

und ist gleich am Kuss abgebrochen. Zwei gleiche Kxemfdare gef. bei B. Die Rückseite ist ab-

gebildet Taf. XXI Fig. 11. Italisch.

9. (Inv. 06, 457.) T. Rufr(eni), in einer Fussohle auf einem italischen Exemplare einer

Tasse 7. So ist wohl zu losen, und die auf der Abbildung erscheinenden Teile eines E als An-

deutung der Zehen aufzufassen, ln Kempten wurde vermutlich der identische Stempel gefunden.

Vgl. CIL III 12014, 476.

10. (Inv. 06, 453a.) Ümbr(ici), auf sehr feinem Tässi'henboden mit niedrigem Staiidring

Gef. bei B. Italisch.

Unsichere Losungen und Bruchstücke:

11. (Inv. 06, 446.) A(gü)is, auf halbem flachem Tellerboden mit feinem hohem Standring.

Gef. bei B. Frühgallisch.

12. (Inv. 06, 456) L... t auf dom konkaven Boden ein«» Tässchens mit runder Wandung

und niedrigem Standring. Italisch.

Zur Chronologie der Stempel bemerkt Dr. Öxe noch folgendes: Auf den sieben arretiniseben

Stempeln (einschliesslich Nr. 3, 7. 10) ist kein Töpfer mit den Tria nomina benannt. Bekanntlich

beginnt diese Neonweise auf den Grabsteinen der Soldaten (vgl. Bonn. Jahrbb. 108/109 S. 194)

ungefähr 43 n. Chr. Es sind also Namen wie Cn. Atri, L. GcUi, C. Murri und T. Rufran
eher vor 45 n. Chr. als nachher gebräuchlich gewesen. Damit stimmt auch, dass die angeführten

Namen bereits Vorkommen, bevor die Fussohle aufkam; die Auerherger Stempel gehören

daher zu den älteren Fussohlonstenipelii.

II. Gefasst aus gewöhnlichem Ton. Wie die Sigillata stimmt auch die gewöhnliche Ton-

wnre teils mit der llalterner, teils mit der Hofhoimer Keramik überein. Besonder» sind es

Schälchen, Henkelkrüge und VorrategefÄsse, die diesen allgemein römischen Typus tragen. Mehr

einen lokalen Typus halben die tauhwandigon Kochtöpfe, die ein anderes Profil aufweisen als Ute

Hftltener Exemplare, im übrigen

aber ebenso wie diese durch Fur-

chen dekoriert sind. Die „kdgi-

sche" Ware fehlt hier, komntt

aber z. H. in Bregenz vor.

1. Glattwandigc Urnen.

(Abb. 6 Fig. 1—5, Abb. 7 Fig. 2 )

Randprofile giattwandiger Urnen

sind lüiufig, aber kein Exemplar

liess sich ganz zusammensetzen.

Die Profile sind meist mehr oder

weniger nach aussen umgeschla-

Abb t», */• der natürlichen urft**e. gen und verdickt Einige Rand-

•) Das Beispiel aus Pompei kann ttur den terminus ante quont geben.
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stücke sind auf Abb. 6 Fig. 1—5 und Abb. 7 Fig. 2

wicdergegobtm: Abb. 6 Fig. I aus schwarzem Tun,

Fig. 2 und 3 aus grauem, Fig. 4 und 5 aus rotem

Ton, Abb. 7 Fig. 2 aus schwarzem Ton. Auch die

später sehr verbreitete Form mit eingczogemon

schlichtem Rande tritt auch schon in einem Exem-

plare auf, wie Obergerm. raet. Limes B Nr. 73 Pfünz.

Taf. VH Urne 1.

Verzierungen sind an Scherben, die zu diesen

Unten gehören können, wenig gefunden. Zu einem

Ümcben oder Schälchen mag eine dünne, schwarze

Scherbe (Inv. 03, 723) aus feiner Terra nigra mit

Kcrltsehuittmuster wio Haltern II Taf. XXXIV 9 gehört halnjii. Solche Scherben wie daselbst

Taf XXXV 5—7, auf denen die Verzierung aus einzelnen exakt und scharf eingerisseneii Strich-

ländern besteht, fehlen.

Hierzu mögen noch gestollt werden:

a) (Abgeb. Taf. XXI Fig. 16, Inv. 06, 486.) Rauher, wulstiger Umonrand aus rotem Ton,

scharf gebrannt; die Oberfläche ist mit einem dünnen schwarzen Überzug versehen, die Ver-

zierung eingestochen.

b) (Abgeb. Taf. XXI Fig. 19. Inv. 06, 489.) Randstück einer Urne aus gelblichem Ton; die

Oberseite war mit einem glänzend schwarzen, abschaltbaren Überzug verschon. Die regelmässigem

Ornamente sind in der öfteren Reihe oiiigestichelt, in der unteren Reihe wie mit dem Finger-

nagel eingekratzt

2. Rauhwandige Urnen und Töpfe. (Abb. 7 Fig. 3 u Taf, XXI Fig. 17, 18, 20. 21, 24—27.)

Von rauhen .steilrandigen Töpfen und Urnen mit gefurchter Aussenseite siud nur einige Rand-

und Bauchschcrlten gefunden worden. Der Ton ist z. T. mit Sternchen vermengt, grau und bräun-

lich bis schwarz, die Aussenseite geschwärzt. Einige Exemplare sind blasig |>orös. Die Kaud-

jtrofiie sind nicht wie in Haltern II Taf. XXXVI 27 ff. nach innen gebogen, Sondern steil nach

aussen geschwellt (abgeb. Taf. XXI Fig. 17 u. 18; Abb. 7 Fig. 3). Die Verzierung besteht aus mehr

oder weniger tief und breit eingerissenen Furchen, die mit einem kanmiartigcn Instrument her-

gestellt sind (nbgeb. Taf. XXI Taf. 20, 21. 24—27) An den Scherben vom Auerberg sind keino

Spuren von Graphit mehr zu bemerken, wie sie auf gleichen Oefasscn besonders häufig iu

Reicheuhall, aber auch noch in Pfünz Vorkommen; vgl. Oltergerm. raet lämes B Nr. 73 Taf. VII

Urne 21, 8. 53 II 5. In einer vorrömischen Niederlassung im Altmühltal beim Dorfe Pfünz fand

Herr Winkel mann ebensolche .Scherben iti grösserer Anzahl. Auch in Kastell Weissenburg

kommen sie vereinzelt vor; vgl. Obeigerm. raet. Limes B Nr. 75, S. 52 Bl. Ausser au den bei

Pfünz (a. a. 0.) angeführten Orten, Guriria und Reiehenhall. wurden derartige Oofässo auch häufig

auf dom Hradtste von Slradonic gefunden, vgl. Pic, Starozitnosti zeme ceske II, 1903 Taf. 51, 6;

53, 15 und 17; 56, 9 und 10.

3. Schüsseln, Näpfe und Schälchen (Abb. 7 Fig. 1 und 4 ;
Taf. XXI Fig. 15, 22 und 23).

Einige wenige Bruchstücke mit geknickter Wandung haben entweder eine schmale Lippe, wie etwa

Abb. 7 Fig. 4 (aus schwarzem Ton) und Haltern II, Taf. XXXVI, 23, oder einen breit wagrocht

»ungeschlagenen Rand wie Haltern das. 25 und die »jäteren z. B. noch in Pfünz sehr zahlreichen

Schüsseln vgl. das. Taf. VH Schüssel 2.

Zn einem solchen GeGiss gehörte auch die auf Taf. XXI Fig. 23 at>gebildete Scherbe

(Inv. 06, 493) mit breitoin, wagrecht umgeschlagenem Rande, der mit exakten Einkerbungen an

der Biegung verziert ist. Die rohere Technik und plumpe Ausführung lässt auf ein heimisches

Fabrikat schliessen Ebenso roh und schlecht gebrannt ist das schwach geklin kte Schulterstück

(abgob. Taf. XXI Fig. 22. Inv. 06, 492), ebenfalls mit Eindrücken vorziert; iui Bruch erscheint

der Ton nur an den Rändern rot gebrannt, der Kern ist grau.

Vereinzelt ist das Vorkommen von Gofiisscherben (Abb. 7 Fig. 1, Inv. 06, 724) aus grau-

schwarzem, geglättetem Ton mit nach innen scharf geknickter Schulter. Der Handdurchmosser

betragt 14 cm. Ähnliche Gcfasse bringt auch Könen, Gefässkunde Taf. IX, 12.

6*

7, Vs' der »ntnrlicluru Uro**«
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Flache weite Schälchen vom Typus Haltern II. Taf. XXXVTI, 11 sind in einigen Exemplaren

vertreten. Eine niedrige abgedrehtc Standplatte (luv. 05. 485) ist Taf XXI Fig. 15 abgebildet.

Zu diesem Typus gehört wohl auch ein senkrechtes Kandstück aus sehr dünnem, klingend hart

gebranntem, grauem Ton (luv. OG. 734); der obere Durchmesser betrug 8 cm. .Sandbewurf und

Koste eines rötlichen Firnis ndor einer Glasur zeigt ein Hodenstiick von 4 cm Durchmesser

(luv. OG. 725) aus grüngelbem Ton. ((»lavierte Scherben kamen auch iu Halten) zutage, II K. 166

und 169;. Hin anderes, wohl zu demsell>en Typus gehöriges Bodenstück (Inv. 06. 726) aus röt-

lichem und grauem, scharf gebranntem Tori trügt Sandbewurf und bronzefarbig schillernden

Farbüberzug. (Wie in Haltern fehlt auch auf dem Auerberg SchuppenVerzierung.)

4. Henkolkrüge. Von nenkelkrügen sind nur wenige Halsbruchstücke erhalten. Dt-rTon

ist immer sehr fein geschlämmt: der Bauch ist, nach einzelnen Bruchstücken zu urteilen, z. T.

oltenso flach gedrückt gewesen wie llidteru II. Taf. XXXVIII, IG. Im einzcluen ist zu erwähnen:

a) (Inv. 06, 730.) Mitfelstück eines Krughalses mit kmgenförmigein, gezahntem King aus

rotem Ton von etwa Gern Durchmesser. Ähnlich ist die Form Haltern N, Taf. XXXVIII. 17.

b) (Inv. 06, 729.) Bruchstück eines Krughalses aus rotem Ton, ähnlich wie llofheim 8. 87,

Abb. 40, 2.

c (Inv. OG. 727.) Kurzer Hals oincs einhenkeligen Kruges aus hellgelbem, scharf gebrauutem

Ton mit scharf abgesetztem Schulteransatz, um den herum eine leiste läuft, 4 cm hoch, ca. 3 bis

6,5 cm Durchmesser. Die Mündung ist in vier Absätzen trepjienförmig etwas ausladend. Der

Typus ist aligeb. llofheim «S. 87 Abb. 40, 7.

d) (Inv. 06, 728.) Bruchstücke einer trichterförmig, weit ausladenden Halsmündung von 8 cm

Durchmesser aus rotem Ton mit „unterschnittenem“ Kandprofil; ähnlich Hofheim S.87 Abb .40, 6. —
Mit solchen ganz ähnlichen mittelalterlichen Scherben aus klingend hartem, grauem oder bläulich-

schwarzem Ton, die in Kottweil, aber auch sonst häufig gefunden worden, bringt Holder, Die

Formen der römischen Tongefässt» 1897 S. 14 Taf. IX, 13—18, Krüge aus Pompei zusammen.

Diese pompcianischcn Krüge stehen offenbar mit den unseligen in enger Verwandtschaft, da

unser Krughnls sehr ähnlich dem bei Holder Taf. IX, 14 abgebildeten Profil ist.

e) (Abb. 6 Fig. 6 und 7. Inv. 06, 732 und 733.1 Bruchstücke von vermutlich zweibenkeligen

Krughälseu aus rötlichem und hellgelben), feinem Ton. Die Henkel sind bei Fig. 7 fein profiliert,

bei Fig. 6 mit vier Rillen versehen. Ähnliche Exemplare sind abgeb. Haltern II S. 158 Abb. 18. 1, 2, 3.

f) (Inv. 06, 735.» Bruchstücke vom Halse eines Fläschchens, 4,6 cm lang. 2 cm Durchmesser.

Das Fragment gehört wohl zu einem Salbfläschchen wie Haltern II, Taf. XXXVII, 14 oder 15.

6. UVihsehnlen. Von Reihschalen wurden ausser einigen mit Quarzkürnchen besetzten

I *o«len nur ein charakteristisches Kandstück mit Ausguss aus hellgelbem Ton gefunden von dem

älteren in Haltern vorherrschenden Typus wie Haltern II, Taf. XXXVIII, 24.

6. Vorratsgofässe. Von den sehr zahlreichen Amphorenbruclistücken liesg sich nur ein

Exemplar teilweise zusammensetzen; es gleicht etwa Haltern II S. 165 Abb. 25. Ein Mündung*»

bruchstürk mit ansitzendem Henkel gleicht dorlselhst Abb. 26; der Henkel hat die Form S. 167

Abb. 27,5. Ein anderes Bruchstück ähnelt llofheim 8. 96 Abb. 52 oben. Aber nicht nur die lang-

gestreckte Form mit geraden dünnen Ileukelu (z. B. wüe Haltern II S. 166 Abb. 27,9), sondern auch

die fast kugelförmigen Tonkrüge sind vertreten mit vielen runden Henkeln, wie z. B. Haltern II

S. 166 Abb. 27,6). Die Scherben wurden besondere bei A, in einer Ecke des Gebäude* C und

auch bei D gefunden.

Auch von der kleineren henkellosen Sorte mit dem muh innen eiugezogenem Rande wie

Haltern II S. 167 Abb. 28 und S. 168 Abb. 30 wurde ein Randstück (Inv. 06, 763) aus rotem

feinem geglättetem Tun gefunden.

7. Verschiedenes, a) (Inv. OG, 738.) Rundstücke einer sehr flachen, tetlerühnlichcn Platte

von 30 cm Durchmesser. Der Kand ist mich aussen leicht gebogen und mit einer Lippe versehen.

b) (Abgeb. Taf. XXI Fig. 6, Inv. 06, 484.) Bruchstück der senkrechten Wandung eines Ge-

lasses von 18 Durchmesser mit aufgelegtem Relief. Die Darstellung ist unklar; vielleicht ist es

der Rest eines geschwänzten Ungeheuere. Der hellgelbe Ton ist feingesehliunmt. fühlt sieh

aber sehr rauh an.
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III. Lampen. (Abgel). Taf. XXI Fig. 7 und 10. Inv. (M>, 462 und 468.) Hie beiden aufgefundenen

LampeubrucbstUcke gehören zu kreisrunden Exemplaren aus sehr hollem wcisslicligelhem Ton.

Auf dem bessererbalteneu Exemplar Inv. 462 haben sich Reste eines rötlichen Farbüberzuges

erhalten; die Schnauze setzte ermittelst zweier Voluten an. Die Oberseite ir»t mit einem Muschel-

ornametit verziert, das ganz ähnlich in Haltern l( Taf. XXXII und Hoflu-im Taf. X vorkommt.

Das spiralförmige Muster von Fig. 10 ist seltner.

IV. Ziegel. 1. (Inv. (Hi, 151V) Hypokaustplattche» vou esu 15 (bis 16) X 15 (bis 16) cm Seiten-

länge und 55 mm Dicke

2. (Inv. IM». 461.) Dachziegel. 41 cm lang mit 5—6 cm hoher Randleiste, Breite unsicher.

Am Rande der Schmalseite trügt er zwei konzentrische eingedrückte Doppelhalbkreisc von ca. 10 cm
Durchmesser.

3. Inv. 06. 458. Seite einen llcizkiUtdieiis, tubulus. 20 resp. 17 cm hoch, 13 cm breit, mit

exakt ausgestochenam nach innen sich verengendem Loch von innen 35 mm Durchmesser. Au
dieser Ausaenseito haften Mürtclspuren. Die Ober- und rnterkanteu laufen nach einer Seite

zusammen.

4. (Inv. (M>. 460.) Bruchstück eines grossen Hohlziegels. Auf den noch weichen Ziegel

ist ein kleiner Hund getreten, dessen PfoteuaMruek eine Delle gegeben hat. 16—17 um Durch-

messer dos Halbkreises: schlecht gebrannt.

5. (Inv. 06. 719/22 )
Vier KeilziegcUteioe, oben 7. unten 3.5 cm breit, 13 cm lang. 6 cm dick

Hof. 1906 bei D. Wegen ihrer stark konischen Form können sie nur in einem engen Fenster

oder Kanal Vati verwendet wenden sei«.

Verschiedenes.

Holz. Hall.enreste vou weichem Holze aus

Gelniude C.

Flechtwerk. Ahb.8. Inv. OG, 789.) Zwei tuschen-

artig zuaammengedruckte K&ibchen, von denen es

gelang, das eine verhiiitnismiissig unversehrt auf-

zuheben; vom anderen sind nur Bruchstucko vor-

handen. Der besser erhaltene, ahgchildrte Korb war

etwa 26 cm hoch bei einem oberen Durchmesser

von 24 cm. Der Boden war unten ruod. Die Korbe

scheinen schon von der römischen Besetzung als

unbrauchbar weggeworfen wonlen zu sein. Gef. in

C in Ijehm und Kohle eingebettet.

Bein. Boi Gebäude C kamen verschiedene

halbe Schädel einer starkhornigeu Rindenasse,

Schweina- und auch Pfcrdckuoehen zutage. Auch

einige zersägte Lürecbgcwoihstüokc wurden da ge-

funden.

Bernstein. Bemsteinperlo von 2 cm Duivh-

mosser, jetzt verloren. Gef. bei C. Abb. H, etwa der tmtfirlfchen OräM.
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Über die Ausgrabungen bei Asenkofen.

Von Joseph Weosl, Gyranaaial|irofoSM>r a. 0. in Freihing.

Mil Tafel XXU-XXXIX.

I. Einleitende«.

In den bei Grabhügeluntersuchungen üblichen Messverfahren oder in den

auf sic gegründeten Berichten, oder in beiden, vermisst man vielfach noch System

und Genauigkeit. Wenn aber derartige Massangaben überhaupt einen Wert haben

soUon, müssen sie genau und klar sein: wonn nicht, sind »io in einem Berichte

nutzloser Ballast. Auf diesem Gebiete herrscht vielfach noch Willkür und Zer-

fahrenheit: es wäre eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft, hier einmal Ordnung

und Übereinstimmung zu schaffen, die allein eine leichte Vergleichbarkeit

der Resultate und damit die Möglichkeit einer sicheren Verwertung für

den zusainmonfassenden Forscher der Jetztzeit oder Zukunft verbürgt

Mit dieser Ansicht über die Notwendigkeit einer Reform des Verfahrens

bei Messung und Berichterstattung stohe ich nicht allein da; ich erwähne beispiels-

weise nur einen Artikel von L. W ander in der Zeitschrift für Ethnologie, Jahr-

gang 1903. Wunder kommt zu einer ähnlichen Forderung aus anderen Er-

wägungen als ich. Mich leitete anfangs bloss das Bestreben möglichster Genauigkeit

in meinen Aufnahmen und Angaben; Wunder will oinc genauere Topogrnphio

des Hügelinhaltes, um aus ihr verlässigere Schlüsse über Entstehungsweise der

Hügel und dio Chronologie ihres Inventars ziehen zu können. Der Verlauf

meiner Untersuchungen drängte auch mich bald zu der Überzeugung, dass os

nötig sei, das örtliche Neben- und Untereinander gonauer als bisher mit

dem zeitlichen Neben- und Nacheinander in Beziehung zu setzen und

dadurch die Möglichkeit vorzubercitcn, die chronologischen Verhältnisse in Zukunft

noch schärfer fassen und analysieren zu können.

Hiefür ist aber unerlässliche Vorbedingung, dass sowohl hoi der topographi-

schen Aufnahme eines Hügelinhaltes als auch boi der Berichterstattung hierüber

die möglichste Genauigkeit zur Anwendung komme, eine grössere als bei den

bisherigen Vorfahren, wenigstens soweit sich letztere in den auf sic aufgebauten

Berichten widerspiegeln.
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Für meine Auffassung über die zwcckmässigsto Einrichtung der Messung

und Berichterstattung waren folgende Erwägungen massgebend.

Wie für alle Ortsbestimmungen, so ist auch für die Angabe der Lagerungs-

verhiiltnisso eines Grabhügelinventars die Wahl eines passenden Koordinaten-

systems erforderlich
; auch der Nichtmathomatikor gebraucht cs, freilich oft ohne

sich dessen bewusst zu sein, und häufig uur in unvollständiger und daher un-

genauer Weise.

Das für unseren Vermessungszweck geeignetste und einfachste Koordinaten-

system ist durch folgende drei aufeinander sonkrechto Richtungen gegeben:

a) Die beiden durch don „Scheitel“ des Hügels laufenden horizontalen

Himmelsrichtungen (XS und OW): durch sie wird unsere Horizontal-

cbeno bestimmt.

b) Die durch den Hiigolscheitcl gehende Senkrechte zu dieser Horizontal-

ebene, die „Hügelachse“ (Richtung einer Senkelschnur).

Auf dieser Grundlage führe ich meine Messungen folgendermassen aus:

An den in der NS- und 0 W-Richtung gelegenen äussorsten Endpunkten

dos Hügels werden vier heliebige gerade Stangen fest eingesteckt; zwischen ihnen

werden zwei Messbänder oder mit leicht sichtbarer Motertoilung versehene Schnüre

horizontal über den Hügelscheitel, diesen berührend, gespannt. An diesen Schnüren

kann sofort die lAnge der Durchmesser (NS-Durcbmesser = d,, OW-Durch-

messcr — d,) abgelesen werden. Sie dienen aber auch als Messungslinien für

die horizontale Lagerung der Fundubjokte; ausserdem bestimmen sie die

Horizontalcbone durch den Scheitel; die lotrechte Entfernung eines Gegenstandes

unter dieser Ebene gibt die dritte Koordinate, und damit eine völlig genaue

Lagenbestimmung.

Meine zwei Messchnüre haben ihren Nullpunkt in der Mitte, welche auf-

fallend als solche gekennzeichnet ist; von da aus läuft die Meterteilung nach

beiden Seiten. Die Schnüre werden stets so gelegt, dass ihre Mittelpunkte auf

dem Hiigolscheitcl zusainmcnfnllcn: sie worden dann an den vier Richtungsstangen

befestigt, und zwar an jo einem Durchmesserende (z. It. N und 0) fest, am

anderen aber lose: letzteres geschieht am bequemsten dadurch, dass man in der

passenden Höhe der Stangen einen kleinen Nagel einschlugt, über dioscu die

Schnur leitet und durch ein angehängtes Gewicht (Feldstein oder dergl.) straff

spannt. Diese Einrichtung ermöglicht es, das bei den Grabarbeiten oft störende

Schnurkreuz jederzeit nach Belieben abzuhängen und im Bedarfsfälle zur Vor-

nahme einer Messung sofort wieder in seino frühere Lago als Koordinatcukreuz

zu bringen.

An diesem Schnurkreuz lassen sich nun bequem ermitteln:

1. Die Länge von d, und d
s

durch einfache Ablesung ilor Mctcrmarkou;

Bruchtoilo von Metern gibt oin Masstab an.

2. Die Höhen der Schnurbefestigungen an den vier Richtungsstangen (mit

Hilfe des Masstabcs). Nur bei völlig horizontalem Terrain sind diese

vier Höhen gleich: im anderen Falle giht ihr Durchschnitt den genauesten

Wert für die Höhe des Hügels.
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3. Die Entfernung oinos Fundobjektes von d,'| als erste d,

Koordinate (mit dom Maasstab); auf d, liest sich

dann sofort die zweite Koordinate ab; wenn in
,] g D

nebenstehender Figur G der einzumessende Gegen-

stand, S der Hügelscheitel ist, dann sind GA und A *’

AS (= GB) diese zwei Koordinaten.

Dio dritte finde ich folgcndormassen: Ich hebe die eine Schnur vom

Nagel ab, lasso sie gespannt auf der anderen Schnur, also in horizontaler

Richtung, entlanggleiten, bis sie über dem Messungsobjekt stobt, und er-

mittle dann mit dem Masstab die Tiefenlage des letzteren unter der

Schnur. Die drei Koordinatenzahlen werden in das Notizbuch eingetragen;

jedes weitoro Wort behufs Lagebeschroibung wird dadurch überflüssig,

in dem Notizbuch sowohl wie in dem Fundhericht der Veröffentlichung,

besonders wenn letztere don nach den Massen gozoichnoton Lagcplan enthalt.

Um die in der Mathematik gebräuchlichen, aber nicht jedermann ge-

läufigen negativen Vorzeichen gowissor Koordinaten zu vermeiden,

bezeichne ich die vier Quadranten, in welche das Hügelfeld durch das

Durchmesserkreuz zerlegt wird, der Reihe nach mit I, II, III, IV, ent-

sprechend der Zählung der Viertelstundenränme des Uhrzifferblattes.

Unter Anwendung dieses Verfahrens kann ich boispiolswoiso in mein

Notizbuch cintragen: „II 135; 150; 80 cm Feuersteinmesser“, während ich

sonst etwa hätte schreiben müssen: „In 2 m Entfernung von der Hügel-

mitte nach Südost in 80 cm Tiefe ein Feuorsteinmesser.“ Und dabei wäre

die Uagenangabe nach der Himmelsrichtung nur eine beiläufige, der

Richtung nach schätzungsweise, nicht aber eine genaue wie boi

meinem Messungsverfahren.

Soll die geforderte Genauigkeit der Aufnahme ihren Zweck erfüllen, so

muss sie auch in einer grösseren Genauigkeit der llerichterstattung ihren

Ausdruck finden. Eino Grabhiigcltopogrnphic hat nur dann Sinn um! Berechti-

gung, wenn sie eine sichere Vorstellung von den Izigerungsvorhältnisson des

iliigelinvcntars zu erwecken und ein klares Bild hiervon zu vermitteln imstande

ist. Die Wortschilderung allein erfüllt diesen Zweck nur in unvollkommener

Weise; ein einfacher, aber genauer Plan leistet hier ungleich bessere Dienste.

Das Ergebnis meiner Aufnahmen habe ich im .Masstab 1 : 100 in solchen

Plänen niedergelegt: diese enthalten neben dem Grundriss des Hügels auch den

Aufriss. Nicht selten findet sich viel Hügelinhalt in gleicher Horizontalschicht

nebeneinander; bei dem gewühlten Masstab würdo dadurch die Darstellung der

Tiefenlagorung im Aufriss manchmal etwas unübersichtlich werden. Diesen

Misstand behobo ich dadurch, dass ich dio Funde der östlichen und westlichen

Hügelhälfte gesondert in je eine Aufrisszeichnung eintrage. Die Anfertigung

’) Genauer gesagt; Von der senkrechten Projektion des Durchmessers d, auf

die jeweilige Arboitsoberflächo des Hagels. — Wer sieh auf die Sicherheit seines

Augornnnsses nicht verlassen zu können glaubt der kann sich diese Projektion bucht heretollen,

indem er von einem Arbeiter die Durcbmesscrechnur an der Nordstange entlang nach abwärts bis

zur Erde führen lässt und sie dann auf der Ihigeloberflüchc bis zum Kuss der Südstange spannt
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solcher Lagepinne ist sehr leicht, wenn man sich des sogenannten Koordinaten-

papicres (mit Miilimeter(|Uadratcn) bedient. Bei dor Vervielfältigung entfällt

allerdings diese Millimctereinteilung und mit ihr die Möglichkeit, die Entfer-

nungen sofort vom Plan ablesen zu können. Doch genügt das Anlegen eines

Millimeterraasstabes, um dio Entfernungen eines Objektes von d, und d,. die

Dimensionen der grosseren Objekte, ihre Tiefenlago unter der Horizontalebene,

welch letztere im Aufriss als eine durch den Hügelscheitel gehende Gerade er-

scheint, zu ermitteln. Heim Zeichnen und Ableson kann man unschwer noch

einen halben Millimeter berücksichtigen; diese Grösse entspricht 5 cm des wirk-

lichen Ausmasses, und damit ist für dio Zwecke der Hilgelmossung an Genauig-

keit alles Wünschenswerte erreicht.

Mit ihr muss dann auch die Ausführlichkeit des Textes Hand in Hand

gohon. Es ist natürlich sehr schwor, zwischen Unzulänglichkeit der Schilderung

und einer überflüssigen Weitschweifigkeit im rechten Mittelgeleisc sich zu halten.

Ich meine aber, es sei hier ein Zuviel besser als ein Zuwenig, besonders wenn

es sich um bisher unbekannte Fundgebiete kleineren Umfangs handelt und um
ihre Eingliederung in dio Kotte des Wissens über die räumlich und zeitlich

ihnen nahestehende Vorgeschichte des Landes. Was überflüssig ist, vermag

die Gegenwart noch nicht mit voller Sicherheit anzugeben: die sichtende Hand

des Forschors der Z u k u n f t kann aus dem angesnmmclten Material das wirklich

Überflüssige leicht weglassen, Fehlendes aber nie mehr ergänzen. Dies gilt

ganz allgemein, besonders aber dann, wenn neuartige Beobachtungen neue

Gesichtspunkte in die Forschung hereinbringen und Keime zu einer anderen

Auffassung einzelner Erscheinungen enthalten könnten, w ie dies möglicherweise

für Asenkofcn zutrifft.

Unter diesem Gesichtspunkte möge die Ausführlichkeit der nachfolgenden

Berichte beurteilt werden.

II. Fandberichte.

Durch das Hügelland bei Freising von ihrem vorwiegend nördlichen Laufe

abgedrängt, wendet sich die Isar gegen Osten und tritt nach wenigen Kilometern

beim Doifo Marzling unmittelbar an die Tertiärhügol heran, deren Fuss auf

längere Strecke unterspülend. Über den dadurch entstandenen romantischon

Steilabstürzen liegen dio Ortschaften Rudlfing und Hangenham und dor grosse

Einzelhof Ascnkofen. Sie sind uralt: Hroadolfingas wird schon im Jahre 7(>0

urkundlich erwähnt, Hangentinlieim in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts

unter Bischof Ariho von Freising, Asinehova zwischen 854 und 883.

Bei Ascnkofen, oder genauer einem Punkte otwaTOOm südwestlich hiervon,

erreicht das wellige kleine Hochplateau des Hügellandes seine höchste Erhebung

mit etwa 70 m über dem Isarhctt. und bietet grossartigen Ausblick, besonders

wenn bei klarem Wetter ilie zackige Kiesenmauer der Alpen vom Dachstein bis

zum Säntis die sonst endlos scheinende Ebene begrenzt und auf der anderen

Seite über den waldigen Höhen der Landshutcr Gegend die sanft geschwungenen

Linien des Böhmerwaldes das Bild umrahmen.

Die bevorzugte Lago dieser Asonkofener Kuppe hat schon vor Jahrtausenden
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die Aufmerksamkeit der Landesbewohnor auf sich gezogen: ein auf ihr liegendes

Htigelgräiberfeld der iilteren Bronzozoit ist hiervon Zeuge.

Wenn man auf dem aussichtsreichen Fahrsträsschcn von Hangenham her

gegen Asenkofen wandert, hat man ein Stück Huchwald zu durchqueren. In

diesem liegt unmittelbar rechts am Strässchen das Hügolgräberfold, zu beiden

Seiten der von der Isar heraufziehenden Grenzlinie zwischen den Gemeinden

Rudlfing und Oberhummel. Östlich von dieser Grenzlinie wurdo vor einigen

Jahren der Wald abgetrieben und später wieder uufgeforstet; dadurch wurde

es notwendig, wenigstens einen Teil der Grabhügel zu untersuchen, ehe die

Stockrodungsarbeiten zu viel Schaden anrichteten. I)as Ergebnis dieser in den

Sommern 1904 und 1905 vorgenommonen Grabungen (ein Hügel konnte schon

im November 1903 geöffnet werden) ist im nachstehenden niedergclcgt.

Bio Hügel auf dor Ostscite der erwähnten Gomeindogronze waren bis auf

zwei sehr flach, viele erst bei eingehendem und wiederholtem Studium der

Bodenformon als solche erkennbar; dagegen sind unter den sieben auf der

Rudifinger Seito gelegenen vier von bemerkenswerter Höhe.

Über die Verteilung gibt dor beigegebene Lagoplan 1 Aufschluss. Eine be-

stimmte Anordnung ist im allgemeinen nicht wahrzunehmen, mit einer allerdings

sehr auffallenden Ausnahme, boi welcher fünf Hügel (?) als eine zusammen-

hängende Kette in gerader Richtung ziemlich genau von Ost nach West streichen:

in der geraden Verlängerung dieser Reihe steht aussordom noch der orstunter-

suchte Hügel (A). Vielleicht wären auch in diosem Zwischenraum noch Begräbnis-

stätten zu finden gewesen; die Aufforstung Hess eine weitere Ausdehnung dor

Grabungen hier nicht zu. Als beachtenswert mag noch folgendes erwähnt sein:

Boi der Triangulierung fand sich als Abstand zweier Hügel nicht weniger als

16mat eino Zahl zwischen 20 und 25 m; hierin scheint doch eine beabsichtigte

gleichmässigo Vorteilung der Hügelgräber angedeutet zu sein.

Ehe ich zum eigentlichen Berichte übergehe, haho ich noch oinige Be-

merkungen vorauszuschicken. Bio Hügel wurden schichtenweise vollständig

abgetragen. Babci fanden sich in allon vereinzelt liegende, durch den ganzen

Hügelaufbau bis herunter zum eigentlichen Bestattungsniveau regellos ver-

teilte kleine Topfscherben vor; sie stammen von Goschirren der verschiedensten

Formen und des ungleichartigsten Matorials; niemals trifft man von ihnen

zwei zusammengehörige beieinander. Im Gegensatz hierzu steht eine

andere Art von Schorben, welche gewöhnlich gruppenweise, meistens in dor

gleichen Tiefe wio die Leichenreste, angetroffen wurden: sie sind zweifellos die

Reste von Gelassen, welche ganz boigestellt und erst im Liefe der Zeit im

Grabhügel zordriiekt wurden — so dass das Gcfäss daraus wieder hergestellt

werden konnte —
,
oder von solchen Geschirren, die gleich bei der Bestattung

absichtlich zertrümmert und wenigstens teilweise ins Grab beigegeben wurden,

so dass bei ihnen mitunter eine Ergänzung möglich war. Biese Scherben

der „Beigabegefüsse“ unterscheiden sich aber noch in einem anderen Funkte

ganz wesentlich von denen der ersten Art, die ich der vereinzelten, zerstreuten

Art ihres Vorkommens wegen der Kürze halber im nachfolgenden als „Strou-
scherbcn" bezeichnen will; die Ränder der Streuscherben sind nicht wie die
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der Beigabegefüsse zackig mid scharfkantig wie frisch gebrochene, sondern ge-

wöhnlich abgerundet, mehr oder weniger abgenützt. — Sämtliche Metallfunde

sind aus Bronze: Eisen konnte nirgends beobachtet werden. — Wo Ornamen-

tierung vorhanden ist. wird dies ausdrücklich erwähnt, soweit nicht etwa eine

zugehörige Abbildung, auf die dann verwiesen wird, besser als Worte das

Vorhandensein und die Art der Ornamentierung erweist.

Hügel A. Durchmesser 13,50 m; Höhe 1,55 m.

Der ganze Hügel ist mit kleinen Stückchen Holzkohle und vielen Strcu-

schorben durchsetzt, ln 1 in Tiefe ist gegen die Mitte zu der Dehrn stark durch

Brand gerötet: 20 cm tiefer kommt Leichenbrand zum Vorschein, in einer An-

ordnung, die nur in diesem Hügel beobachtet wurde.

Nahe der lliigolachse in 2 m Länge und ungefähr 40 cm Brcito von Nord-

west nach SUdost verlaufend zog sich eine seichte, muldenförmige Vertiefung

hin. deren Lehmwände bis zu einer Tiefo von etwa 15 cm durch starkes Feuer

vollständig rot gebräunt und verziegelt waren; der Innenrand war rauchgeschwärzt

Sic erschien mit einer Menge von Kohlonresten einer weichen Holzart ausgelegt

von denen noch handgrosso Stücke erhoben werden konnten : zwischen uud auf

diesen Kohlen lag viel Asche und eine grosso Menge vollständig kalzinierter

menschlicher Knochen.

Schädelknochen, Brustbein, viele Wirbel und Köhrenknochen der Extremi-

täten Hessen die der Muldenrichtung entsprechende Lage der Leiche, Kopf in SO.

deutlich erkennen. Ans nordwestliche Ende der Mulde anschliessend fand sich

noch ein gesondertes flaches Häufchen von wenigon verbrannten Knochen (eines

kleinen menschlichen Individuums?) inmitten von Kohle und Asche; auch hier

war dor Lehm verziegelt.

In gleicher Tiefe wie der Leichenbrand (u—b des Lagcplans II) lagen fol-

gende Beigaben:

c) 1

) Zwei Armrciffragmento (Tat XXIX, 2) ungefähr in der Brustgegend der

Leiche. neben ihnen viele kleine Bruchstücke eines dünnen Bronzebleches (Zicr-

buckcls?). Die Patina dieser Bronzen war an der Oberfläche rauh, schwarz-

grau gefärbt jedenfalls die Folge von starker Fonoreinwirkung.

d) Unmittelbar nebeneinander zwei Armbänder, das eine in zwei, das andere

in drei Stücken (Taf. XXIX, 3); in beiden Armbündom staken durch die Patina

konservierte Reste von Armknochen, die nicht kalziniert, sondern vermodert

waren. Auch die Armbänder zeigten koine Spur von Fonoreinwirkung; ihre

Patina ist glänzend grün.

e) Eine sehr gut erhaltene schlanke (iewandnadcl von 33 cm Lange

(Taf. XXIX, 1). Patina ebenfaUs glänzend grün.

f) Bruchstücke eines Armreifes aus tordiortem Kundstab (wie Taf. XXIX, 2).

g) Stielfragment einer Nadel.

h) Scherben einer anscheinend ganz beigcstelltcn Henkeltasse mit Kugel-

boden, ähnlich wie in Taf. XXXYI1I, 1; Ton rotbraun, sehr fein.

i) Stielfragment einer Nadel.

l
) Bericht sieh hier wie in der Felge auf die entsprechenden Buchstaben des zu-

gehörigen Lageplanes.
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Ausserdem fanden sich in der Nähe der Brandmulde noch zwei kleine Bruch-

stücke bearbeiteten Feuersteins und drei etwa faustgrosse kantige Rollsteine.

Hügel B. d, = 9,50 m; d, = 10m; h = 1,15 m.

Der sehr regelmässig gebaute Hügel war gleichmassig mit vielen Streuscherben

und wenigen kleinen Kohlenstücken durchsetzt Sein Inhalt war folgender:

a) Bruchstücke einer Bernstcinplntto, auf der Schmalkante mit vielen zu

einem schönen geometrischen Muster angeordneten Kanälen durchbohrt

(Taf. XXX, 1): sic lagen unter den Wurzeln eines grossen Baumstumpfes,

welche die ganze Hiigeltiofe durchsetzten.

b) Etliche kleine Stücke schwach gebrannter menschlicher Knochen, wo-

runter ein Zahn; zwei Stielfragmcnto einer Gowandnadol, etwa 10 cm voneinander

entfernt liegend; das eino ist stark verbogen und zoigt am stärkeren Ende einen

dicken Überzug von Weissnietall auf dem dünnen Bronzekern: die I’atiha ist

hellgrün. Die Umgebung dieses Loichonbrandes war stellenweise durch Brand

schwach gerötet.

c) Eine annähernd kreisrunde Brandschicht von ungefähr 45 cm Durch-

messer und 6—8 cm Dicke; sie stellt sich dar als ein wirres Gemisch von

Kohle, Asche, rotgobranntcr und wieder zermürbter Erde, einer Mengo kleinster

Teile kalzinierter (menschlicher?) Knochen und vieler Spuren von Bronze mit

dunkelgrüner Patina dor Bruchränder; diese winzigen Motallreste waren von

seifenartiger Konsistenz und liessen Uber ihre ursprüngliche Form nichts mehr

erkennen; nur oin derber Gewandnadelkopf (Taf. XXX. 7) und Stücke einiger

durchbrochen gegossener Anhänger (Taf. XXX, 5, 6) konnten erhoben worden;

auch waren Reste von dünnem Bronzeblcch zu erkennen; alles mit rauher,

schwarzgrauer Brandkruste.

Fenier lag bei diesem Leichcnhrand dor in Taf. XXXV, 10 abgebildete merk-

würdige Urncnfuss, der in regelmässiger Anordnung mit weissen, beiderseits

vorragenden kurzen Tonstäbchen durchsetzt ist: ausserdem einige grössere Steine

und oin Feuersteinstückchen mit Absplissflüchen.

d) Grosse Topfscherben ans rotem, steindurchsctztcm Ton, regelrecht neben-

und übereinander gelegt.

o) Ein ausgedehntes, nnmihemd rechteckiges Kohlenlager mit wenigem

Leichenbrand; an seinem nordwestlichen Ende die Trümmer eines grossen

Topfes mit zwei starken Henkeln und von unten nach oben laufender Fingerstrioh-

verzierung, der Ton rotgebrannt, mit grossen Quarzsteinchen vermengt. Trotz

der grossen Kohlenanhäufung zeigt sich hier gar keine Versiegelung der um-

gebenden Erde.

f) Etwa 10 cm unter der südwestlichen Ecke des vorigon Kohlenlagers

ein kleines Nest von Kohlen mit Spuren kalzinierter Knochen; darunter leichte

Rötung des Erdreichs.

Hügel C. Durchmesser 4,80 m ; Höhe 0,50 in.

Eino kleine, ziemlich unregelmässige Erderhebung, die aber durch einige

Eigentümlichkeiten der Form die Vermutung nahe legte, dass sie die Reste

eines flachen Grabhügels darstollen könnte. Eiu kleiner Versuchsgraben förderte
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sofort wieder Streuscherhen zutage. I)io dann vorgonommone Abtragung ergab

Folgendes:

Von Kohlenresten oder IzMchenbrand war gar nichts zu sehen, daher

Leichenbestettung anzunehmen; fiir die Lage der Leiche fehlte jegliches Anzeichen.

Die Beigaben waren:

a) Ein kleiner Bronzedolch mit zwei Xioten (Taf. XXIX, 4).

b) Bruchstücke eines Armreifes aus Rundstab (Taf. XXIX, 5) nnd Reste

eines Armbandes aus starkem Bronzeband mit Endstollen (Taf. XXIX, 6), auf

der Innenseite noch schwache Spuren von Knochen, ferner ein Bruchstück eines

kleinen Keuersteinwerkzeugs (Schaber!'). Bei der späteren Absuchung des aus-

gehobenen Erdreichs — die Ausgrabung wurde mehrmals durch schwere Ge-

witterregen gestört fand sich noch ein Stielfraginent einer Gewandnadel.

Die I’atina der Objekte ist glänzend dunkelgrün, teilweise blaugrün.

Hügel D.

In seinem nördlichen Teile mit mehreren unregelmässigen Bodenerhebungen

unmittelbar zusammenhängend, war D als Grabhügel kaum erkennbar und ntit

vermutungsweise als solcher anzunehmen. Gegen Sildwost den Boden um etwa

50 ein überragend, zeigte er auf der entgegengesetzten Seite keine Überhöhung

der Umgebung. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auf dieser Seite noch die

Reste anderer Hügelgräber (oder Flachgräber?) sich ansehliessen.

Wollte man aus den wenigen Resten absichtlicher Formengobnng einen

kreisrunden Hügel rekonstruieren, so hätte demselben ein Durchmesser von

etwa 5—5.50 m entsprochen. Längs des angenommenen NS- Durchmessers

wurdo ein Vorsuchsgraben gezogen, dor wieder die bekannten Streuscherben

in ziemlicher Zahl zutage förderte. Die daraufhin vorgenommene regelrechte

Untersuchung dos Hügels ergab folgendes Resultat:

Die ganze Osthälfto erwies sich als völlig leer; nicht einmal Streuscherben

fanden sich vor. Desto ausgiebiger war dio Ausbeute der Westhälfte. Ausser

den sofort wiederauftretenden Streuschorben barg dieselbe in ungefähr 60 cm Tiefe:

a) Eine Scherbengruppe, starkwundig, Ton im Bruch schwarzbraun, mit

einer Menge grosser und kleiner Quarzsteine dicht durchsetzt, aussen schwarz,

wenig oder nicht gebrannt; konnte zu einer dreihonkeligen Urne ergänzt werden

(Taf. XXXVI, 1).

b) Scherbengruppe; Ton fast 1 cm stark, blaugrau, stark mit Quarzstcinchen

durchsetzt, aussen stellenweise ockerfarbig; konnte zu einer grossen Urne mit

vier Henkeln ergänzt werden. Die Henkel sitzen zwischen zwei erhabonen

Randleisten (Taf. XXXVI, 2).

c) Eine ganz beigestellte Kugelbodentasse mit Schnurhenkel, in Dutzende

von Scherben zersprengt durch die sie noch in ihrer ursprünglichen Form zu-

saninienhaltenden Saugwurzeln der Bäume; der Tun ist fein geschlämmt, schwarz-

braun, aussen schwarz (Taf. XXXVIII, 2).

Neben ihr lagen Schei ben einer ganz kleinen gehenkelten Vase aus feinem

schwarzen Ton (Taf. XXXVIII, 5), ausserdem noch verschiedene Scherbengruppen,

unter denen Reste von wenigstens noch fünf anderen Befassen zu erkennen waren.
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z. B. Ilalsresto einer Urne von gloichor Grösse un<l Ornamentiernng wie a,

deren Tonmaterial mit den sie durchsetzenden groben Steinen unglaublich roh

und völlig ungebrannt war. Aus den anderen Scherben Hess sieb noch eine

starkwandige Schüssel von 10 cm Höhe und 30 cm oberem Durchmesser ergänzen;

ihr Ton ist grob-quarzkörnig, schwarz, hart und klingend.

d) Ein annähernd rechteckiges grosses Lager von Kohlen und kalzinierten

(menschlichen?) Knochen; in dessen Nordwestecke eine Bronzenadel (Tat. XXX. 3)

und die Roste eines Armreifes aus feinem Bronzedraht, in Dutzende kleinster

Stücke zerfallend; im Drahtgewinde stak noch ein kalzinierter starker Arm-

knochen. Der Draht war — nach einem Roststück zu schliessen — in Doppcl-

lagc zur Spirale aufgerollt; auch zwei zusammengedrohte Enden fanden sich

unter den Resten vor. Der Armreif ist rekonstruiert auf Taf. XXX, 8 dar-

gcstellt. Die Oberfläche diesor Bronzegegenstände weist auf Brand hin.

e) Gruppe von Scherben eines grossen Topfes mit zwei derben, breiten

Henkeln und stark nach aussen übergebogeuem Rande; der Ton grob, mit vielen

Steinchen durchsetzt gut gebrannt, rot.

f) Parallel ungeordnet zu dom unter d erwähnten Lager von Kohle und

Lcichonbrand und von ähnlicher Ausdehnung erstreckte sich ein zweites, regel-

mässig rechteckig gestaltetes Kohlenlager, 2 m lang, GO cm breit. Am südöst-

lichen Ende desselben war ihm eine etwa 50 cm lange und 40 cm breite Lehm-

schiclit von 3—5 cm Starke aufgelagort; auf dieser lag eine Menge stark ge-

brannter Monschenknoeheu, Aseho und kleine Kohlenstücke; Rötung des Lehms

war weder in der Lehmschicht unter dem Leichenbrand, noch unter dem ganzen

Koldonlager wahrzunehmen, ebensowenig wie bei der Kohlensctliclit d. Zwischen

den Knochen lagen unmittelbar nebeneinander: Eine Gewandnadel (Taf. XXX, 2);

zwei Stücke einer zweiten und schwache Rcsto des dazu gehörigen spiralig ein-

gerollten Kopfes, unter ihnen ein Armreif aus Brouzcstah von elliptischem Quer-

schnitt, mit gruppenweise angeordneten Querriefelungen (Taf. XXX. 9). Dabei

Ingen noch einige Scherben eines dünnwandigen klcinon Gcfasses ans schwarzem

feinem Ton und ein Stück eines kleinen Feuerstcinwcrkzcugs.

über die eigentümliche Anordnung der Kohlonteile dieses Lagere wird

noch weiter unten die Rede sein.

Hügel E. d, = 21,20 m; d,= 17,40m; h = 0,90 m.

Er geht im Westen in einen Nachbarhügel über; seine Ausdehnung in der

Nordwestrichtung ist daher nicht sichor bestimmbar. Seine ausserordentliche

Flachheit legte den Gedanken nahe, dass er ursprünglich höher gewesen sei

und dass allmählich durch Abflössung seine vertikale Ausdohnung abgenommen,

seine horizontale entsprechend zugenommen habe. Zur Entscheidung dieser

Frage wurden von den vier Durcbmessorenden her Schürfgrüben gegen die Mitte

zu ausgehoben; in allen traten sofort wieder die bekannten Strenscherben auf.

Daher musste die Annahme einor ursprünglich erheblich geringeren Horizontal-

erstreckung dos Hügels fallen gelassen werden.

Soin Inhalt war folgender:
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I. Osthälfte.

a) Eine Bronzenadel von weissgelbcr Patina; jler Stiel war in lauter kieino

Teilchen zerfallen, nur mehr der Kopf konnte erhoben worden; hänge ungefähr

35 cm, Richtung 0— \V, Kopf im Osten (Taf. XXXV, 1).

b) Nicht weit davon begann eine horizontale Kohlenschicht mit vereinzelten

Scherben und wenig Resten kalzinierter Knochen, annähernd 1 m lang, 40 cm

breit. Ungefähr in ihrer Mitte lugon die Bruchstücke oiner Gewandnadel mit

flachem Kopf (Taf. XXX V. 3), nicht in geordneter Längsrichtung, sondern unregel-

mässig verteilt, bei ihnen mehrere kalzinierte Stücke eines menschlichen Schädel-

daches und ziemlich viel graue Asche; daneben stand ein sehr dünnwandiger

Napf aus feinem, hellrotem, gut gebranntem Ton; ein dazu gehöriger Henkel,

dessen Ansatz deutlich zu erkennen, war nicht inehrzu finden: ausserdem waren

viele kleine Stücke oines dünnen Bronzebleches wahrnehmbar. Ringsum zeigte

sich die Erde leicht durch Brand gerötet.

c) Am Nordende dos Kohlenlagers Scherben eines mittelgrosscrt, roten

Gefässes und Bronzeblechreste.

d) Ein grosser Scherben eines grossen, starkwandigen Gefässes, Bruchstück

eines grösseren Steines mit glatten Flächen (Wetzstein?), Bruchstück eines kleinen

Feuerstcinw orkzeugs (Messer?).

o) Ein kleines rundliches Nest von Kohlen und wenig Kesten kalzinierter

Knochen: Scherben einer braunroten, zweihenkoligon Schale auf schmalem Fuss

(Taf. XXXVIII, 6) und Scherben einer kleinen Vase aus feinem grauem Ton mit

Punktorn&ment (Taf. XXXVIII. 7); dazwischen viele Stücke einer Bronzenadel

ohne Kopf, die Patinu ähnlich wie in a: unmittelbar dabei, aber 5 cm tiefer.

Schorhen eines etwas grösseren, roten Goschirres.

An e) anstossend, erstreckte sich ein ausgedehntes Kohlenfeld über 2,20 in

Länge. 0,70 m Breite und 5— 10 cm Dicke, genau von Nord nach Süd gerichtet

wie das bei b) erwähnte. Viele handgrosse Kohlenstücke einer weichen Holzart

lagen in solcher Anordnung, dass man in ihnen deutlich die Reste von langen,

vorkohlten Scheiten erkennen konnte. Am Südende dieses Kohlenlagers fand

sich Lcichenbrand ; Schädel- und Röhrenknochen waren noch zu erkennen.

Auf und bei diesem Lcichenbrand waren Bronzosclimuck und kleine Geschirre

angeordueL

f) Zunächst ein kloinor Henkeltopf aus feinem, rotgebranntem Ton, stellen-

weise schwarz geräuchert (Taf. XXXVIII. 3).

g) Eino Nadel (Taf. XXXV, 21, dor Stiel in kieino Stücke aufgelöst, zusammen

ungefähr 34 cm lang, genau von Süd (Kopf) nach Nurd gerichtet. Über ihr

lag eine sehr stark verbogene andere Nadel von Stiem Länge (Taf. XXXV, 4);

ferner zwei Armreife aus Bronzestab (Taf. XXXV, 5, 6) mit hellgrüner Patina;

ein Armreif aus vielen Windungen eines feinon Bronzedrahtes, in eine Unzahl

kleinster Teilchen zerfallen, so dass or nicht mehr erhoben w erden konnte, fast

kreisrund geformt mit 60 und 62 mm Durchmesser.

Ii) Nördlich von den Bronzen standen zwei Hcnkeltasscn, eine mit ebenem

Boden (Taf. XXXVIII, 4) und eine sehr fein geformte kleinere mit Kugelboden
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(wie in Taf. XXXVlll, 1), beide aus feinem, rotom Ton; unter letzterer lag ein

zerbröckoltor Armroif aus Bronzestah, genau wie in Taf. XXXV, 5.

i) Eine etwa handgrossc Fläcbc bedeckt mit den Trümmern eines gewölbten

Bronzcblecbos.

Die äussere Bescbaffenlieit aller Bronzogegenstiinde in der Osthälfte des

Hügels wies auf starke Feucreinwirkung hin; daher der fast völlige Zerfall so

vieler Stücke.

Der zweite Quadrant barg in k. 1, m und n noch vier Scherbengruppen,

nämlich von einer kloinen. ziegelroten llonkelvaso mit Wolfsznlmornnment

(Taf. XXXVIII, 8), von einer kleinen, rotbraunen Vase, von einem grossen Go-

fäss ans grobem, steindurehsetztem Ton mit Fingerstriehoi naniont, von einem

kleinen, dünnwandigen, feuergeschwärzten Gebiss mit Henkel und einem grosson

braunroten aus grobom Ton.

II. Westhälfte.

a) Scherbengruppe von zwei Gefässon, derber Henkel.

b) Nest von Kohlen und Scherben starkwandiger Gefiisse; letztere lagen

teilweise in langer Reihe schön geordnet nebeneinander, bei ihnen viele Stoine,

hauptsächlich Quarz, von Haselnuss- bis Faustgrössc, und ein Stück Glasschlacke,

verbacken mit einem gleichgrossen Stück hellrot gebrannten Lehms.

c) Bcstattungsgrab, Richtung annähernd nach NW, Kopf gegen SO; die

Leiche lag auf dem Rücken, Gesicht nach oben. Von ihr waren noch erhalten

:

Einige Teile der Schädelkapsel, besonders vom Hinterhauptbein, dessen Abdruck

im Erdreich gut kenntlich war. etliche Zähne, einige Stücke der Rippen und

schwache Reste von Wirbeln. Die Beckenknochen waren vollständig vermodert,

aber Färbung und lockere Beschaffenheit des Erdreichs Hessen ziemlich genau

Lage und Form des Beckens erkennen, so dass eine wohl annähernd richtige

Messung vorgenommen werden konnte; die Entfernung vom „Hinterhnuptshöcker1

bis zu der Linie zwischen den Hussersten Teilen der Beckenflügel (Darmbeine)

betrug 76 cm. Von den unteren Extreniitüton war. abgesehen von der lockeren

Beschaffenheit der Erde, gar nichts mehr zu erkennen. Die Skeletteile des

Oberkörpers verdankten ihre Erhaltung der konservierenden Einwirkung der

Bronzebeigaben. Diese waren : Ein Schwert mit Griffzunge, 67 cm lang, an-

nähernd in derselben Richtung liegend wie der Körper, Griff auf der Brust.

Spitze unten (Taf. XXXI, 1). Unter dem Schwertgriff lag ein Messer mit Niete,

in derselben Richtung wie das Schwert, durch dessen Griff die Messerklinge

verdeckt war (Taf. XXXI, 2). Auf dem Messergriff lagen zwei Armreife aus

Hronzcstab (Taf. XXXI. 4. 5). Quer zur Schwertrichtung in der llalsgegend eine

starke Gewandnadel, ihr Kopf über der rechten Schulter, die Spitze nach der

linken weisend, 86 cm lang (Taf. XXXI, 3), um die Nadel herum ein mehrere

Handflächen grosser Fleck von äussorst poröser, tiefschwarzer Erde, jedenfalls

die Resto der grossen Falten eines durch die Nadel hier zusammengesteckten

Gewandstückos. — Am Schwert und am Messer waren noch deutlich Reste der

Griffplatten und der Scheiden zu erkennen, anscheinend Eichenholz. Auf der

I.eiche lagen ausserdem noch in der Brustgegend vier feine Tonscherbchen,

einige kleine Kohlenstücke, eine Anzahl kleiner Qiiarzsteinchen, feruer 50 cm
^«itriige zur Anthropologie. XVI. IM
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nördlich vom Schwertgriff ein faustgrosser kantiger Itollstein. In einer Tiefe

von 10— 15 cm unter dieser Leiche, in horizontaler Richtung, teilweise noch

über die Bestattungsflache hinausgreifend, lagen vereinzelte kleine Kohlcnstiicke

und Streuschorben.

d) Bronzeblechrcsto, anscheinend von einem runden gewölbten Zierblech;

ringsum hebt sich das Erdreich in etwa Kopfgriisse durch lockere Beschaffenheit

und graue Farbe deutlich von der Umgebung ah.

Diese Stelle stund offenbar in irgend einer Beziehung zu dem nun folgenden

Frauengrab. Soll man diese Spuren vielleicht als Reste einer Kindsleiche

deuten? Vergl. oine ähnliche Beobachtung bei Hügel A.

Parallel zu der eben geschilderten Männerleiche lag eine mit ungewöhnlich

viel Schmuck ausgestattete Frau, mit dem Kopf ebenfalls nach Südost gerichtet.

Durch die reichen Bronzebeigaben waren Teile des Oberkörpers, besonders vom

Schädel’ erhalten, letzterer in drei durch handbreite Zwischenräume getrennten

Stücken: Schädel kapselresto, Oberkieferpartie, Unterkiefer; die Zähne, durch die

Patina blaugrün gefärbt, waren im Schmelz fast alle unversehrt, aber sehr

zerbrechlich, das Zahnbein fast durchweg verschwunden; die Knoehenreste

waren so mürb, dass sie auch getrocknet nicht erhoben werden konnten.

Messungen einzelner Körperdimensionen waren nicht möglich.

Der erwähnte Schmuck bestand in folgendem:

e) Bruchstücke von Doppelspiral-Fingerringen; hier, sowie bei f, g und h

wurden von sieben solchen Ringen die Reste erhoben (Taf. XXXIII, 5).

f) Armband aus dünnem, auch jetzt noch federndem Bronzeband (Taf.

XXXIV, 15); ein Armreif aus Bronzestab (Taf. XXXIV, 12).

g) Reste eines runden Zierbuckels, stark gewölbt.

h) Runder Anhänger mit Stachel und drei konzentrischen Kreisen (Taf.

XXXIII, 3); Reste von herzförmigen, durchbrochen gegossenen Anhängern

(Taf. XXXIII, 4), ein noch ziemlich erhaltener Doppclspiral-Fingcrring mit einem

in der Rundung steckenden Fingerknöchclchon; Reste von zwei Armbändern

(wie in Taf. XXXIV, 15).

i) Zwoi völlig gleiche Gewandnadeln (Taf. XXXIV, 11), anscheinend ganz, in

Wirklichkeit aber durch um! durch mürbe und in oino Anzahl von Stücken

zerbrückolnd. ilio besser erhaltene 52 cm lang, von der anderen noch 44 cm

erhebbur; Patina hellgrün, vielfach wcisslich, während die Patina aller übrigen

Bronzen dunkelmulnehitgrüu ist; Richtung der Xudeln ungefähr der Körpor-

riehtung gleich, Spitze gegen den Kopf. Auf der längeren stand eine tadellos

erhaltene Honkeltasse mit Kugelboden ans feinem, schwarzem Ton, die Wan-

dungen durch Glimmerzusatz glänzend (Taf. XXXl'Ill. 1). In dieser Tasse lagen

zwei Armbänder (Taf. XXXIV. 14. l(i); unter ihr — auf der Nadel — ein Armreif

ans Bronzestab (Taf. XXXIV. 13). Neben der Tasse kamen auf der einen Seite

Reste von herzförmigen Anhängern zum Vorschein, auf der anderen die Reste eines

Bernsteinschmuckes: Vier zum Teil ontzweigobroehene Platten von 3—4 mm
Dicke, jede auf der Schmalknnte mit sechs Kanälen durchbohrt (Taf. XXXIII, 0 9),

und etwa 130 Perlen von verschiedener Form und Grösse (Taf. XXXIII, 10). weit-

aus die meisten ganz klein und dünn. Etwas weiter gegen den Kopf zu viele
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Bruchstücke einer Bronzedrahtspiralröhre. an einem derselben sechs ans feinerem

Bronzedraht gewundene Anhängösen, wovon eine zerfallen (Taf. XXXIII, 1). Unter

dem Schädeldach die grössere Hälfte eines Bronzeringes, der aus etlichen

Windungen eines feinen Bronzedrahtes zusammengerollt war, nebst Spuron

anderer Bruchstücke desselben: für oinen Armring war er zu klein; nach seiner

Lago scheint er seinerzeit einen Haarschopf auf dem Ilinterhaupte zusammen-

gohalten zu haben (Taf. XXXU1, 2). In der rechten Schultergcgond lag eine zer-

brochene Spiralscheibe aus Bronzedraht, ähnlich wie die an don Fingerringen,

aber grösser, mit hellbrauner Patina.

k) Scherhengruppe, anscheinend von zwei Befassen.

l) Scherbengruppe von starkwandigem Befliss aus rohem Ton, einige Kohlen.

m) Ein annähernd rechteckiges Nest von verbrannten menschlichen Knochen

und wenigen vereinzelten Kohlen nebst einigen Scherben: die meisten Knochen

waren durch den Brand in kleinste Teilchen zerfallen, aber Teile vom Schädel-

dach und Röhrenknochen noch kennbar; unter ihnen lag oin Bruchstück eines

Werkzeugs aus teilweise lebhaft ockergelbem Flint (Taf. XXXV, 8).

n) Mitten im Leiehenbrand fanden sich zwei vermoderte, nicht gebrannte

Menschenknochen, nämlich ein Unterkiefer, bei welchem drei Zähne lagen und

ein Röhrenknochen (Oberarm ?) von 15 cm Länge, ferner ein doppeltfaustgrosser

Stein, die eine Seitenfläche eben und glatt (Schleiffläche?), die beiden Kopfenden

stark aufgerauht, wie bei den bekannten Gotreide-Klopfsteinen.

Hügel F. d, - 14,30 tu; d, = 11,70 m; h= 0,50 m.

War in seinen Attsmasson nicht ganz sicher bestimmbar, weil er mit den

XuchbarhUgcln El und I) zusammenhing. Um über die Art dieses Zusammen-

hangs vielleicht einige Anhaltspunkte zu gewinnen, wurden an den vermuteten

Grenzlinien zwischen den drei Hügeln Versuchtgrüben gezogen: es fanden sich

einige Beigabescherben, am Ostrande unseres Hügels lagen in der Erde auf-

fallend viele Quarzsteine von ziemlicher Grösse. Nach diesem Befunde kann von

einer scharfen Trennung zwischen den drei Hügeln nicht gesprochen werden.

Iler Inhalt war folgender: •

a) Ein längliches Xest von Kohlen, rotgehrunntor Erde, oinigeu Scherben:

das alles abor nicht in der ursprünglichen Lagerungsweise, wie sie einem

unberührten Bramlplatz entsprochen haben könnte, sondern regellos durch-

einander gemengt. Doch ist die naheliegende Vermutung einer späteren Grabung

und Durchwühlung nicht recht zulässig, da sonst die Verteilung und unregel-

mässige Zerstreuung über eine grössere Fläche hin sich hcmeikhnr gemacht

haben müsste; die Abgrenzung des Nestes gegen die Umgebung hätte dann nicht

so scharf sein können. Der Augenschein drängte zur Annahme, dass die Brand-

resto von einer anderswo gelegenen Brandstätte weggeholt und hichcr in eino

Art von Grube niedergelegt wurden; daher auch die tiefe Lago dieses Nestes

— und anderer Objekte dieses Grabhügels —
,
etwa 30—40cm unter dem

eigentlichen Hügelboden.

b) Noch etwas tiefer eine kleine Stolle, in der die Erde dunkel gefärbt

und porös ist. unter ihr ein Scherben eines grösseren Gefilmtes aus feinem Ton:
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für die Vermutung, dass man es liier mit den lernten Anzeichen einer bestatteten

Leicho zu tun habe, finden sich keine weiteren Anhaltspunkte.

c) Scherbengruppe zweier Gebisse, eines dünnwandigen und eines gröberen.

d) Scherbengruppc, ganz nabe an der Oberfläche des Hügels, wahrscheinlich

von zwei Gebissen: einige Quarzsteine. Der ursprünglichen Vermutung, dass

es sich um Objekte aus ganz spater Zeit {Hirtenfeuer oder dergl.) handle, wider-

spricht die Beschaffenheit der Scherben, die ganz denen der tieferen Schichten

gleichen, insbesondere aber dor folgende Fund.

e) Ebenso nahe an der Hiigelobcrfliiehe das Schncidenbruchstück eines

geschliffenen Steinbeiles aus Gneiss.

f) Ein Nest von Kohlen, roter Erde und etlichen Scherben; seine Be-

schaffenheit und Tiefenlage genau wie bei a, nur ist es etwas ausgedehnter.

Längsrichtung nach ONO; die Erdo ringsherum ist ganz hart, zweifellos „ge-

wachsener" lloden.

g) In gleicher Tiefe ein kleines Feuersteinwerkzeug (Taf. XXX V, 7).— Wegen

der auffallenden Tiefenlage einzelner Fundstellen wurden über den obgeräumten

Hügelboden weg eine Anzahl Schürfgraben nach verschiedenen Richtungen in

noch grösserer Tiefe gezogen, aber ohne weiteres Ergebnis.

Die in diesem Hügel beobachteten Eigentümlichkeiten legen die Frage

nahe, ob er derselben Zeit entstammt, wie die anderen.

Hügel G. d, = 14,60m; d,= 14m; h = 0,55 nt.

Westlich vom Hügel D waren beim Stockroden grosso Gcfässcherbcn zum

Vorschein gekommen. Der Kaum zwischen diesem l’iatz und dem genannten

Hügel bot keinerlei Anhaltspunkte, die ihn als Grabhügel hätten deuten lassen;

dagegen zeigte die Bodengestaltung westlich von dem Scherbenfund in manchen

Teilen, besonders in der Xordsudriehtung. Merkmale eines flachen Hügelgrabes.

Die Untersuchung bestätigte diese Vermutung und förderte folgendes zutage;

a) Die eben erwähnte Scherbengruppe aus braunem. groh-r|uarzkürnigem,

schlecht gebranntem Tone, etwas Kohlo und Leichenbrand. Die Scherben Hessen

sich zu den zwei schönen grossen Vasen in Taf. XXXVII, 1,2 ergänzen.

Nach Abtragung einer dünnen Erdschicht, welche auch vereinzelte Kohlen-

stiickchen enthielt, kam eine ausgedehnte Brandschicht zum Vorschein, welche

sich von Ost nach West über 3 m bin erstreckte bei einer wechselnden Breite

von 1— 1,5 m; sie enthielt viele grosse Kohlen auf brandgoröteter Unterlage und

sehr viel kalzinierte Menschonknochen, ln dieser Schicht fanden sich:

b) Eine Scherbengruppe von grossen Gefässen, aussen rauchgeschwärzt,

unter ihr der Lehm besonders stark versiegelt.

c) Eine ganze und eine halbe weisse zylindrische Perle, vermutlich aus

Elfenbein (oder starkem Knochen?), daneben ein kantiger Stein bei einigen Bruch-

stücken von Beckenknochen und Rückenwirbeln.

d) Etwas über und neben der vorigen Brandschicht eine kleinere Seherben-

gruppe und einige Kohlonstiicke.

e) Am nordwestlichen Ende der obigen Brandschicht, etwas über sie

hinausgreifend, ciue besonders starke Anhäufung von Lcichenbrand, kleine Bruch-
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stücke der Schädelkapsel in dunkler, luckerer Erde, mürbe Reste eines kleinen

Bronzegegenstandes von nicht mehr bestimmbarer Form, ein Schmelztropfen

aus Bronze; die Patina schiin grün.

Diese ganze Brandschicht machte deu Eindruck, als ob sie die Reste von

zwei an Ort und Stelle verbrannton Leichen enthielte; von der westlichen schien

aus der Lago der Knochen noch die ursprüngliche Richtung NW—SO be-

stimmbar. Kopf in NW, die weissen Perlen in der Leibesmittc. Die Knochen

wiesen auf ein kräftiges Individuum.

f) Bruchstück eines Steines mit konkav gerundeter, geglätteter Innenfläche

(von einem Getreidemahlstein?), ein flacher Stein mit geglätteter ebener Fläche

(Schleifstein ?).

g) Eine annähernd rechteckige Fläche, 1,50 m lang und 0,50 m breit, iibor

welche eine Menge Scherben verschiedener Gefässe regelrecht ausgebreitet lag;

unter ihnen ein kleines dreieckigos Porphyrstück, das für eine Pfeilspitze be-

stimmt gewoson sein könnte, daneben eine Menge kleiner Quarzsteinc zwischen

Erbsen- und Walnussgrösse.

h) Eine fein gearbeitete, kleine Feuersteinsäge (Taf. XXXV, 9).

i) Auf geröteter Erde eine Scherbongruppo von dünnwandigem, gehenkeltem

Topf aus feinem, schwarzbraunem Ton; Gefäss scheint ganz boigestellt worden

zu sein; Quarzsteine.

k) Ebenfalls auf gerötoter Erde oino andere Seherbengruppe, auch aus

feinem, braunem Ton; darüber war die Erde hellgrau, porös, vermutlich Asche.

l) Scherbengruppc, roter Ton, von kleinem schüsselähnlichem Gefäss.

m) In der Richtung von SW nuch XO ziehend, parallel zu einander, im

Abstand von 1,00 m. zwoi Kohlenstreifen, 1,20 m lang und reichlich handbreit,

wohl die Reste zweier vollständig verkohlter Scheiter, aus weichem Holz; zwischen

ihnen liogon die vorigen drei Seherbengruppeu und einzelno Streuscherben.

n) Unter dem südöstlichen der beiden Kohlenstreifcn, parailol zu ihm an-

geordnet, etwas länger und breiter als er, fällt eine Erdschicht von durchschnittlich

30 cm Dicke auf, welche sich durch ihre Farbe — ein Nebeneinander von Grau,

Schwarz und Braun — ganz auffallend von ihrer Umgebung abhebt Sie ist

sehr porös, stark mit zahllosen kleinsten Kohlonteilchcn durchsetzt und enthält

eine Menge ganz kleiner, feintoniger Scherbenbruchstücke. Vielleicht handelt

es sich hier um die Reste einor völlig verschwundenen Leiche (?). über deren

Lage, abgesehen von der etwaigen Längsrichtung, auch die eingehendste Unter-

suchung keine Anhaltspunkte mehr ergab.

o) Kleine Scherbengruppe, von kleinerem Gefäss, roter, feiner Ton.

p—r) Ein Bestnttungsgrab mit Randkelt, Dolch und Nadel (Taf. XXXII, 1—3);

Patina glänzend dunkelgrün. Vom hölzernen Dolchgriff noch Spuren vorhanden

(Eichenholz?); die Schneide, soweit erhalten, sehr scharf geschliffen. Der Nadel-

hals ist durchlocht Durch die Bronzebeigaben sind einzelne Teile der Leiche

erhalten, vom Schädeldach, vom linken Ober- und Unterarm. Hieraus war zu

entnehmen, dass dieselbe in der Richtung nach NW, Kopf gegen SO, bestattet

worden war. Der Kopf musste auf der rechten Seite gelegen haben, der Kelt

lag unter ihm senkrecht zur Körperrichtung, Schneide nach SW. Der Dolch
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ruhto links vom Körper, etwa in Höhe des Ellbogengelenks, Richtung wie <ler

Körper, Spitze in NW: die Nudel parallel zum Keil, in llalshöhe, Spitze nach NO.

Um die Nadel herum war (las ganze Erdreich tief schwarz gefärbt, wie in Hügel E

bei der Nadel des bestatteten Mannes.

Hügel (?) H.

Die Hügel E bis (t lagen in gerader Linie und bildeten mit Ausnahme des

Platzes zwischen I) und G eine zusammenhängende Kette: es lag daher die

Vermutung nahe, dass auch diese Lücke noch zur Keilte der Begräbnisplätze

gehören möchte: die leichten Unebenheiten des Hodens Hessen eine sichere

Deutung als Grabhügolreste nicht zu.

Bei den Grabungen, dio von der Ostgrenzc des Hügels 0 aus Itegonnen

wurden, zeigte sieh bald eine starke, nach NO ziehende Hrandschieht mit Kohlen,

etwa 1,30 nt lang, O.ftO m breit. Auf ihr Scherben einer feinen, grauen Tasse,

die in einem etwas grösseren, napffönnigen, roten Geschirr lagen, das seinerseits

wieder in einem starkwandigen. schüsselaitigon, rotbraunen Befass stand.

Am nordöstlichen Ende dieser Kohlenschicht kam Bronze zum Vorschein:

ein länglicher, kleiner Oussklumpen, etliche kleine Bruchstücke eines nicht mehr

näher bestimmbaren Gegenstandes, und eine Niete, alles in 55 cm Tiefe. Etwa

2,5 in nordöstlich von diesem Bronzefund begann wieder eine Kohlenschicht auf

leicht geröteter Erde, 2.40 m lang, reichlich 1 m breit, die Längsrichtung nach

NNW weisend. Sie enthielt viel Loiehenbrand und in ihrem nördlichen Teile

die Scherben der unteren Hälfte einer mittelgrossen, braunroten, stark gebrannten

Urne ans grobem, ipiarzkörnigcm Tone, ferner Kesto einer grossen braunen Urne

aus gleichem Material. Diese Scherben sind über eine Fläche von 50 und 30 cm

im Geviert regelmässig ausgebreitet.

Weitere Ergebnisse förderten die Grabungen auf der als Hügelboden an-

genommenen Fläche zwischen den Hügeln I) und G nicht zutage.

Ob die geradlinige Keilte der Hügelgräber zwischen E und fl auch über G
hinaus, zwischen den Hügeln A und G. noch eino Fortsetzung der Begräbnis-

stätten aufweise, konnte nicht mehr untersucht werden; nördlich dieser Reihe

lässt die Bodengestallimg noch einen isolierten Grabhügel vermuten.

Grabplatz J.

Einige südwestlich an Hügel G anschliessende kleine Bodenerhebungen

gaben Veranlassung, auch hier noch l’robegnibmtgcn zw ischen den Nenpflanzungen

zu machon; cs wurden zwei zueinander senkrechte, etwa 15 in lange Vorsuehs-

griiben gezogen.

Im Südnordgraben kam ein Fleck rotgebrannter Erdo zum Vorschein, darauf

etwas Kohle und Scherben eines mittelgrossen Gefässes aus feinem, gutgebranntem

Ton. Im Kreuzungspunkt tler beiden Gräben wurde ein Brandgrab mit Kohle,

geröteter Erde und sehr viel kalzinierten Knochen sichtbar, von SW nach NO
in 2 m Länge und lm Breite sieh erstreckend; an seiner südöstlichen Ecke

eine Scherbengruppe, SO ciu weiter gegen SW Scherben eines dünnwandigen,

kleineren Gefässes aus feinem, braunem Ton, ein Stück eines Wetzsteines und

ein Qnarzsteinbruchstüek; alle diese Funde in etwa 35 cm Tiefe. — Im anderen
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Vcrsuchsgrabon, in dessen östlicher Hiilftc, 3,50 m von dom Brandgrabe entfernl,

kamen gleichfalls Scherben eines Gefässes aus feinem, braunem Ton zum

Vorschein.

Wegen der Unklarheit der Verhältnisse und der Bedeutungslosigkeit der

Funde wurden für H und 1 keine Lagopläne nngefertigt.

Die vorstehenden Wahrnehmungen drängen zu dem Schlüsse, dass nicht

bloss unter den deutlich erkennbarcu Kundungen der Grabhügel Gräber zu

finden seien; vielmehr scheint ringsumher sich ein Friedhof zu dehnen, in

welchem über Flachgräbern auch einzelne Hügelgräber sich wölben. Zu seiner

völligen Aufschliessung müsste der ganzo Boden weithin im Umkreis Schritt

für Schritt untersucht werden. Diese weitausgreifondc Arbeit in Angriff zu

nehmen und durchzuführen, war mir bei der gegebenen Sachlage nicht möglich.

111. Würdigung der Gräberfunde.

ln den Formen einzelner Objekte findet sich manches Bemerkenswerte.

Die vielen erhobenen Gewanduadeln zeigen trotz vieler übereinstimmender

Züge in der Gesamtunlago doch mannigfache Abwechslung in der Formengebung

sowohl wie in der Ornamentiorung; in den Details gleicht mit Ausnahme des

Zwillingspaares aus dem Frauongrabc des Hügels E (Taf. XXXIV, 11) keine völlig

der anderen; sogar die zwei Stücke in Taf. XXX, 2 und 4 mit ihrer gleichen

Kopfform weichen in Grosso und Linienführung dos Stiels voneinander ab. Die

Xadelstiolc sind nur selten ganz gerade, meistens gegen die Spitzo hin leicht

gebogen, manchmal sogar recht stark (Taf. XXX, 4), oder in kaum angedoutoter,

langgestreckter Schraubenziehorlinie gewunden; beide Krümmungsarten be-

zweckten offenbar ein besseres Festsitzen in den Kloidcrfalten. Nur eine

Nadel hat Durchbohrung (Taf. XXXII. 31. Mehrere zeigon in der Oniamenticrung

des Kopfes und Halses statt des geschlossenen Kinges die Schraubenlinie.

Dieses Ornament ist bei uns in Oberbayorn sehr häufig vertreten; zum Beispiel

zeigen von den im 1. Bande dieser Zeitschrift abgebildeten 58 Bronzcnadeln

aus den Pfahlbauten des Starnbergerseos nicht weniger als 27, d. h. nahezu

die Hälfto, dieses Schraubonlinien-Ornamcnt. Das häufige Vorkommen dieser

Verzierungsart an den Gewanduadeln erlaubt uns auch das auffallende Bronzo-

stiiek in Taf. XXX. 7 als abgebrochenen Nadelkopf zu deuten, was sonst wogen

der ganz ungewöhnlich plumpen Form und rohen Technik bezweifelt werden

möchte. Der durch „Schmieden über ein Gesenk" — nach dem Urteil sach-

verständiger Praktiker — hergestellte, annähernd viereckige Kopf mit den vier

daehartigen Abschrägungsflächen zeigt an den ziemlich scharfen Seitenkanten

mannigfache Einstauchungen, die anscheinend durch Schläge mit einem schworen

Instrument oder durch starkes Aufschlagen auf eine feste Unterlage entstanden

sind. Mit diesen seinen Besonderheiten bildet das Stück einen auffallenden

Gegousatz zu den sonstigen Funden dieses Hügels, deren Technik und künst-

lerische Formen auf beachtenswerter Höhe stehen.

Was den Armsehmuek betrifft, so will ich zunächst auf das zweimalige

Vorkommen von Bronzedrahtspirale-Armbändern hinu eisen (Hügel D und E);

in ungefähr 4—5 eng zusammcnschliesscndcn Windungen war der doppeltgelegtc
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<1 ümio Draht zur Spirale gerollt. Im übrigen wurde die Bronze zum Ason-

kofener Armschmuck in zwei Ilauptformen verwendet, als mehr oder weniger

breites, manchmal blechartiges Band, und als kriiftiger Stab.

In beiden Formen, von denen ich die erstero als Armband, die letztere

als Armreif bezeichnen will, ist der Armschmuck offen und ornamentiert: nur

in einem Falle wurde kein Ornament beobachtet (Taf. XXXV, 6). und vielleicht

ist auch diese Ausnahme nur eine scheinbare wegen des schlechten Erhaltungs-

zustandes der Oberfläche. Der Bronzestab der Armreife ist gewöhnlich an den

Enden verjüngt und abgerundet; es kommen aber auch Stücke mit gleich-

bleibender Stiirko und scharfkantigen Abschnittflaehen vor (Taf. XXXIV, 13): der

Querschnitt zeigt die mannigfaltigsten Formen: kreisrund, elliptisch, rhombisch,

annähernd quadratisch u. s. w. Auch hierin offenbart sich wieder die Ab-

neigung gegen das Arbeiten nach der Handwerksschablone und die Vorliebe

für abwechslungsreiches, sozusagen kunstgewerbliches Schaffen. • Die gleiche

Beobachtung macht man bei den Armbiindern. Auch hier trifft man bei an-

scheinender Gleichartigkeit der Form doch fast bei jedem einzelnen Stück kleine

Besonderheiten, in den Verhältnissen sowohl als insbesondere auch im Orna-

ment, und ein Armband, wie das in Taf. XXIX. 3 mit seinen wohl abgemessenen

Formen, denen das einfache Ornament gut angepasst ist, ist ein sprechender

Beweis für das feine Stilgefühl und den künstlerischen Geschmack jener Zeit.

Selbst da, wo die Form völlig übereinstimmt, sucht der Kunsthandwerker durch

Abwechslung im Ornamente dio Monotonie zu vermeiden; vergleiche z. B. die

Figuren 14b und 15 der Taf. XXXIV, welche zwei Armbänder mit Spiral-Fliigcl-

onden aus dem Frauengrabe des Hügels E darstellen. Vier solcher Armbänder

waren der Leiche neben drei anderen mitgegeben; dieser reiche Armschmuck

und dio sichen Doppelspiral-Fingerringe, welche die Frau noch im Grabe ge-

tragen zu haben schien, logen zusammen mit dem übrigen Geschmeide Zeugnis

davon nb. w ie schon in jenen fernen Zeiten die Frau durch reichen Schmnck-

bchang ihre äussere Erscheinung zu hohen bestrebt war.

('her den Gewandsclimuck gaben die Asenkofener Funde nur ganz dürftige

Anhaltspunkte; die dünnen Bronzehleehe. aus denen er hier meistens bestand,

sind in dem ihrer Erhaltung so ungünstigen, schweren und ewig feuchten

Lehmboden völlig verwittert; lediglich über das häufigere Vorkommen einer

kugelig gewölbten Form mit seitlichen Durchbohrungen (Zierbuckel) gehen die

Beste der Zicrblocbo noch Aufschluss. Kleine Bruchstücke aus dem Frauen-

grab des Hügels E deuten auf die sonst überall als Schmuck sich findenden

kurzen Brouzedruht-Spirulröhren, die aber hier nicht wie anderwärts am Hals,

sondern in der Gegend des Kumpfes an den Kleidern aufgenäht, getragen worden

zu sein scheinen.

Das stärkere Material der „Anhänger“ ist etwas besser erhalten. Ein rundes

Exemplar konnte aus dem erwähnten Fruuengrab ganz erhoben werden (Taf.

XX XIII, 3), desgleichen die meisten Bruchstücke zweier durchbrochen gegossener

herzförmiger Anhänger (Taf. XXXIII, 4); ausserdem noch zweifellose Beste von vier

weiteren ebensolchen. Auffallend erscheint vielleicht dio Form der Anhänger aus

Hügel B. Taf. XXX, 5 und 6. Wie aus dem Fundberichte zu ersehen, konnten die
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Objekte nur mehr in Stücken erhoben werden; aber an ihrem Lagerungsplatze

hatten sie leichte Abdriicko, eine Art von Negativen, hinterlasscn, die durch

ihre Patinaspuren gewisse Anhaltspunkte über die Form, in der die Bruchstücke

der Anhänger eingebettet waren, darboten. Nach diesen Andeutungen wurde

die in der Zeichnung ersichtliche Zusammenstellung der Bruchstücke vorge-

nonimen, weil das der einzigo objektive Anhaltspunkt hiefür war.

Meine persönliche Überzeugung geht zwar dahin, dass der Anhänger in

Taf. XXX, 6 ursprünglich dieselbe Form, wie der in Tuf. XXXIII, 4 batte; Zufäl-

ligkeiten irgend welcher Art, das Vordringen wachsender Baumwurzcln. wühlende

Maulwürfe oder dergleichen mögen die Bruchstücke in oino Lage gebracht haben,

die den Anschein der in der Zeichnung wiedergegebenen Form erweckte.

Allein ich glaubte, wie gesagt, nur den objektiven Befund wiedergeben zu sollen.

Dagegen hatte der daneben abgebildete Anhänger Fig. 5 zweifellos eine andere

Form als der gewöhnliche „herzförmige“; das Mittelstück scheint durch eine

Fortsetzung nach unten mit dom Aussenkronz in Zusammenhang gestanden zu

sein; in welcher Linie sich aber der Übergang vollzog, darüber ergaben sich

keinerlei Anhaltspunkte.

Sonst ist von Bronzeschmuck noch erwähnenswert die als Halsschmuck

dienende Bronzedrahtspiralröhre aus Hügel E, die in etwa zwei Dutzend grösseren

und kleineren Bruchstücken zwischen Kopf- und Brustgegend verstreut lag.

Sie war wohl ursprünglich elastisch federnd und wurde beim Oebrauch ver-

mutlich wie eine Art von Band um den Hals gelegt und durch irgend eine

Vorrichtung — auf welche noch vorhandene Reste zu deuten scheinen — hinten

geschlossen. Diese Röhre erscheint aber nicht bloss als selbständiger Hals-

schmuck. sondern auch als Träger anderen Zierats, des dabei gefundenen

Bornsteinschraucks (Taf. XXXIII, 6— 10).

Dieser Schmucktypus ist anderwärts durchaus nicht selten. Wir finden

ihn in der nordischen jüngeren Steinzeit, in der frühen Bronzezeit („Stufe A“)

auf den britischen Inseln, hier auch aus Gagat (Jet) hcrgestellt; ebenso ist er

in der süddeutschen Zone aus der älteren Hügelgräberbronzezeit („Stufe B“)

wohlbekannt, besonders auch in Oberbayern. Die reichen britischen Funde

lassen keinen Zweifel darüber, dass diese Bernsteinplatten zwischen Perlen als

eine Art „Schieber“ auf Schnüren aufgereiht waren; ein so zusammengestelltcr

Halsschmuck erinnert in der L'mrissform an die nordischen Bronzeblochhals-

kragen. Auch unsere Asenkofener Schicberplatten legten durch ihre Form sofort

den Gedanken einer ähnlichen Zusammenstellung nahe: aber eingehende Be-

trachtung aller Umständo lioss mich von diesem Gedanken bald wieder abkommeu.

•Schon die Lage des Fundes war auffallend: die Platten lagen nicht in der

Halsgegend, sondern erheblich weiter unten auf der Brust sich berührend, zum

Teil sich überdeckend: die Perlon verstreut in ihrer Nähe. Nun wären ja

freilich später erfolgte A’crschiebungen des Materials durchaus nicht ausgeschlossen;

aber cs hätten wohl nicht sämtliche zu einem Halsband aufgereihten Platten

und Perlen gleichmässig sich so weit aus ihrer ursprünglichen Lage entfernt

Es fehlt forner die zur Herstellung eines beiderseits sich verjüngenden Hals-

bandes notwendige Symmetrie, das paarweise Auftreten einer Anzahl von
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Schiebern : in unserem Schmucke hätten wir nur Stücke üer einen Hälfte. Nun
könnte dieser Mangel darin seinen Grund haben, dass der fehlende Teil des

Schmuckes entweder im Grabe vollständig verwitterte oder bei der Ausgrabung

übersehen wurde. Das erstem ist nach meinen Beobachtungen durchaus un-

wahrscheinlich. Unter den miterhobenen Bernstcinperlen ist die Mehrzahl ganz

ausserordentlich klein und dünn: viele von ihnen wiegen nur 10— 20 mg! Wenn
sieh diese kleinen Stücke in ihrer ursprünglichen Form so gut konservierten,

wenn ferner die erhobenen vier grossen Hatten in Oberfläche und Gesamtmasse

einen so guten Erhaltungszustand aufweisen, warum sollten dann unmittelbar

nebenan, wo doch keinerlei andere Verhältnisse' der umhüllenden Erde u. s. w.

wahrzunohmeu wnren, eine Anzahl grosserer licrnstcinplattcn völlig aufgelöst

sein? Gänzlich ausgeschlossen aber scheint mir die zweite Möglichkeit. Ich

habe die Gräber gernde dieses Hügels und speziell die Bestnltungsgriiber mit

aller nur denkbaren Sorgfalt eingehend durchforscht; die Lehmstücke im Bereiche

der Leiche wurden in Wasser gelöst und der Rückstand wiederholt geschlemmt:

nur dadurch wurde es möglich, über hundert kleinster Perlen, die an ihrer

Lagerstätte mit wenig Ausnahmen überhaupt unsichtbar waren, zu finden. Andere

Spuren von Bernstein wären mir dabei untor gnr keinen Umständen entgangen.

Deshalb glaube ich mit aller Bestimmtheit sagen zu können: es war auch ur-

sprünglich kein irgendwie nennenswerter Bestand von anderen Bernsteinstücken

der Leiche beigegeben.

Deshalb können dann auch die gefundenen Stücke nicht in der nordeuropai-

sehen Weise zu einem vollständigen Halsband aufgereiht gewesen sein: sie

wurden in anderer Anordnung getragen. Aber in welcher? — Den Schlüssel

hierzu scheint mir die Bronzedrahtspiralrühro mit ihren sechs Aufhängösen zu

liefern, deren Zahl genau derjenigen der Bohrkanäle in den einzelnen .Schieber-

platten entspricht. In der Nähe dieser Ösen findet sich nichts, was als Anhüng-

sohmuck hätte gedeutet werden können, mit Ausnahme der Bernsteinsaehen;

diese werden also mit passender Schnurverknüpfung an der Bronzedrahtrühre

getragen worden sein. Die I’erlen könnten dabei teilweise als eine Art Fransen-

bohang angebracht gewesen sein: dieser Gedanke spiegelt sich auch schon in

anderen Kekonstruktionsvcrsuchon wieder, z. B. an einem schottischen Fund l>ci

Molford [Argyllshirel. 1
)

Bei manchen süddeutschen Funden haben die in den

Gräbern gemachten Beobachtungen zu der gleichen Auffassung über die Trag-

weise solchen Bernsteinschmucks geführt. Naue sen. z. B. findet ihn „in der

llols- und oberen Brustgegend“, „zusammen mit Bronzespiral ridirenhalskotte“

in Hügelgräbern hei Huglfing-Uffing. In einem „der älteren Bronzezeit ange-

hürigen“ Grabhügel hei Wildenrath findet er fünf Bomsteinpiatten und 150 Perlen s
|

„in der Xüho einer Halskette aus Spiralröhren von Bronzedraht, .... von denen

noch mehrere erhalten sind“. Erzieht hieraus den Schluss: „Alle diese Röhren-

und Scheibcnperlcn waren nicht als Kette aufgereiht, sondern hingen an Schnüren

von kleinen Platten herab: diese .... waren ebenfalls an Schnüren an den

Hals gehängt wir Imbon demnach sowohl einen Hals- als einen Brust-

*) Ahget'ildct in 1
i uulo t„ iho anti'iuitics of Bronze-Agc. Itrit. Mus. fjoadon S. 93.

*) Prihistor. Blätter, VIII, Tut. i.
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schmuck vor uns.“ ‘) Noch eine weitere Beobachtung spricht meines Kruchtens für

meine Auffassung. Boi längerem Tragen solchen weichen Bernsteinschmucks hätten

die Tragschniiro die scharfen Künder horizontal liegender Bohrkanäle an dor

Oberseite etwas abschleifen müssen; die eingehendste Untersuchung mit der Lupe

liess aber nur bei Blatte Fig. 9 einige Merkmale erkennen. Aus vorstehenden Er-

wägungen heraus entstand der iuTaf. XXXIX abgebildete Rekonstruktionsversuch.

In seinem Grundgedanken dürfte er annähernd das Richtige troffen; in

Einzelheiten könnten Dutzende anderer Anordnungsversuche ebensogut oder

noch bessor der einstigen Wirklichkeit nahokommen.

Anders stünde natürlich dio Sache, wenn man Grund zu der Annahme

hätte, dass der Schmuck bei der Bestattung auseinander genommen, oin Teil

niedorgolegt, der andere mit heimgenommen worden wäre; rocht wahrscheinlich

erscheint mir diese Möglichkeit nicht, völlig ausgeschlossen ist sie aber nicht.

Abgesehen von den Beweisgründen des vorliegenden speziellen Falls halte

ich es auch aus allgemeinen Erwägungen für wahrscheinlich, dass man in der

süddeutschen Zone derartigen Bemstoinschnnick anders trug als im Norden.

In seinem Ursprnngslande war Bernstein nicht so kostbar, man brauchte dort

mit ihm nicht so sparsam zu sein als anderwärts, ln unserer Gegend aber

hatte er einen viel grösseren Wert; dieses kostbare Material galt hier als Edcl-

ware und konnto nicht in solchen Mengen zum Schmuck verwendet werden wie

im Norden. Wo die wohlhabende Nordcuropäerin ein ganzes „Collier“ zu ihrer

Ausstattung für nötig und erschwinglich hielt, wird ihre reiche süddeutsche

Schwester zufrieden gewesen sein, wenn sic mit einer oder etlichen Blatten und

einer bescheidenen Anzahl von Forlen dieses schimmernden Stoffos ihre Schönheit

heben konnte. Es ist daher von vornherein anzunchmen. dass derartige Bernstein-

funde in unserem südlichen Gebiet weniger reichhaltig sein müssen uls im Norden.

Der tatsächliche Befund bestätigt auch diese Annahme, ln der „Zone nord-

wärts der Alpen“ findet sich dieser Schmucktypus stets nur in vereinzelten

oder wenigen Stücken, manchmal ohne, manchmal mit Ferien. 2
)

Es ist daher

nicht unwahrscheinlich, dass auch die durch ihr ungemein regelmässiges Dttrch-

bohrungsmuster hervorragende Asenkofoncr Blatte aus Hügel B (Taf. XXX, 1) nur

als ein einzelnes Stück beigegehen worden war. Auch für Böhmen gilt ähnliches,

ja hier zeigen dio Bornsteinschiebor mitunter geradezu Aufhängansütze, er-

scheinen also in einer Form, die direkt für hängende Tragwoise spricht.3 )

Der reichste Bomstoinschnuick dieser Art, der bisher in der süddeutschen

Zone gemacht wurde, scheint der schon früher erwähnte, bei Wildenrath er-

hobene zu sein; unser Asenknfenor steht ihm nicht viel nach. Aber wie arm

erscheinen dieso gegenüber nordischen Funden, z. B. dem von Lacsten in

Jütland, Amt Viborg, wo 50 Blatten und :12C0 Ferien zutage gefördert wurden! 4
)

') J. Naue, Bronzezeit in Oberbayern, S. 128.

*) So z. B. in Erpfingon I». Bratlingen, Eoiiipen b. Aalen, Bavensburg in Oberscbwaiien.

Schwanbeim b. Hoechst, Baierseicb in Hessen, Kipfenwang in Mittulfranken, Huglfing. Oilerding.

Wildenroth in Oberbayem u. s. w.

*} Yergi den Bornsteinfund von Velka Dobra in Südwustböhnien. Da in ü t k v XV, Taf. XX 1 [I, HO.

4
) Dr. B. Kleba. Bernsteinscbmuek der Steinzeit. Königsberg 1882.
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Über Einzelheit™ des Ascnkofencr Fundes ist vielleicht noch zu erwähnen,

dass die grösste Platte (Taf. XXXIII, 6) zwischen den drei Bohrkanälen der einen

Seite zwei schräge Durchbohrungen aufweist, die genau so gelegt sind, wie die

schrägen Bohrlöcher in dem Stück aus Hügel B. Vielleicht wollte der Kunst-

handwerker der Vorzeit ein ganz gleiches Stück schaffen, lernte aber im Laufe

der Arbeit ihre Schwierigkeit erst kennen und Hess dann aus Besorgnis vor

Beschädigung dor Platte von weiteren Versuchen ab.

Bei Fig. 7 und 8 verlaufen die Bohrlöcher etwas gegeneinander geneigt

(fächerförmig), oine Erscheinung, die z. B. auch die zwei Platten uus dem

Frauengrab bei Kipfenwang*) zeigen.

Über die Form der Waffen geben am besten die Abbildungen selbst Auf-

schluss; höchstens das eine kann noch bemerkt werden, dass Schwert und Dolche

keine eigentliche Mittelrippe aufweisen, und dass das Messer nur auf der einen

Seite eine Verstärkungsrippe des KüekoDS hat, auf der andern aber ganz eben

ist An dem Schwerte ist der Ansatz der Griffblätter beiderseits sehr deutlich

erkennbar, besonders durch das Vorhandensein eines scharfkantigen, erhabenen

Wulstes an ihrem runden Ausschnitt; dieser Wulst und seine Umgebung ist

intensiv blau gefärbt und unwillkürlich vermutet man in ihm don Bost eines

Anstriches, der sich hier in etwas dickeren Übergangsschichten aufgelegt hat,

eine Erscheinung, die man überall dort beobachten kann, wo in rechtem Winkel

zusammenstossende Flächen mit klebriger Farbe gestrichen werden. Vielleicht

handelt es sich um oine Art Kittsuhstanz, mit der die Fugen zwischen den

Griffblättern und der Griffzunge des Schwertes verstrichen wurden. Die blaue

Farbe wurde anfänglich auf Grund einer provisorischen chemischen Unter-

suchung für Kobalt gehalten; aber die nachträgliche genauere Analyse*) stellte

fest, dass es sich nur um Kupferlasur handle.

Sehr auffallend ist die in Hügel E gefundene Glasschlacke (vergl. Fund-

bericht S. 95 b). Nach der chemischen Untersuchung ist sie unbedingt als eino

Schlacke aus einem Schmelzofon anzusehen; ihrer Zusammensetzung nach scheint

sie geschmolzener Magnesiaglimmer (Biotit) zu sein: Koste von Glimmerschiefer

finden sich ja auch in den Asenkofener Hügeln. Was mit diesem Stücke im

Zusammenhang gefunden wurde, gehörte offenbar als Beigabe zum Männergrab;

nach meinen Beobachtungen halte ich es für ausgeschlossen, dass diese Glas-

schlacke oiner späteren Zeit entstamme. Wir stünden also vor der merkwürdigen

Tatsache, dass schon jene Bronzezeitleute auf glasähnlicbc Produkte ihrer Schmelz-

öfen aufmerksam wurden; sonst hätten sie ein solches Stück nicht als Beigabe

für ein Grab gewählt.

Aus den anderen chemischen Untersuchungen sind noch folgende Ergebnisse

hervorzuheben. Die Untersuchung der im Fundberichto über Hügel B unter b

erwähnten, dem Xadelfragmeut aufgeschobenen röhrenförmigen Hülse aus

') Prähistor. Blatter IX, Taf. II.

*) Herr Professor Br. Muthmann hatte die grosse Güte, die chemischen Untersuchungen

in seinem Laboratorium an der Technischen Hochschule in München vornehmen zu lassen; ihm,

sowio Freiherr» von Bibra, der die Untersuchungen durehführto. mochte ich an dieser Stelle

den gebührenden Dank zum Ausdrucke bringen.
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glänzendem Weissmetall lieforte das überraschende Resultat, dass es sich in der

Hauptsache doch wieder nur um Kupfer und Zinn, also dio gewöhnliche Bronze,

mit Boimengungon von Wismut Blei und Arsen handle. Ob dieses Metallstück

seine ausserordentliche Härte und sein ungewöhnliches silberglänzendes Aus-

sehon gerade diesen Beimengungen verdankt, oder auch gewissen uns unbe-

kannten gusstechnischen Kniffen, muss dahingestellt bleiben. Ähnliche Zu-

sammensetzungen, d. h. Beimengungen von Arsen, Wismut unil Blei zur ge-

wöhnlichen Bronzelegierung finden sich auch in anderen Asenkofener Stücken,

z. B. dem Xadolkopf in Taf. XXXV, 1, der relativ viel Arsen aufwies; abor wenn

auch hier die Patina eine ganz andere Farbe zeigte als das gewöhnliche Grün

der schönen Bronze, so sind doch das Aussehen und vor allem auch die

Konsistenzverhältnisse absolut anders als beim obigen Stück.1

)

Die Rrouzetcchnik der Asenkofener Funde zeigt sich fast durchweg auf

hoher Stufe, im Guss sowohl als im Treiben, in der nachfolgenden feinen Über-

arbeitung der Erzeugnisse wie in deren Omnmentierung. Letztere wurde, soweit

sie nicht schon durch den Guss zum Ausdruck kam, durch Gravieren (Kerbsclmitt),

Punzieren und anscheinend auch durch Schleifen hergcstellt. Überraschend

ist dio ungemeine Regelmässigkeit und glcichmässige Stärke der Brouzedriihte,

aus denen die schon früher erwähnten Armbänder in den Hügeln D und E
gefertigt waren. Auf welche Weise die Handwerker jener Zeit ein solches den

modernen Fabrikaten ebenbürtiges Erzeugnis hcrstellcn konnten, ist mir uner-

klärlich; auf dem Wege des Gusses ist das nicht wohl denkbar. Auch die

Bronzeblccho sind von tadelloser Glcichmiissigkeit. Für Asenkofen trifft Naues

Behauptung, dass dünne Bronzeblecho erst gegen das Ende der jüngeren Bronze-

zeit auftreten,*) nicht zu. Auch andere Schlüsse, die Kaue auf Grund einer

Verallgemeinerung seiner eigenen Untersuch ungsergebnisse ziehen zu müssen

glaubte, finden sich in Asenkofen und anderwärts niebt bestätigt, so z. B. dass

Armreife mit Doppolspiralenden oder Doppelspiralfingerringc in Oberbayem

nicht Vorkommen, 1
)
oder dass in Männergräbern keine Armbänder sieb finden. 4

)

Auch von seinen Bemerkungen über das Fohlen dor „teilweisen Bestattung“ in

in der Bronzezeit') gilt das Gleiche.

Sehr interessant ist die Asenkofener Keramik. Nur wenig Gefiisse konnten

ganz erhoben worden: einige andere waren augenscheinlich zwar ganz bei-

gegeben, aber im Grabe allmählich zerdrückt worden. Diese Hessen sieb natürlich

leicht rekonstruieren. Das sind abor lauter kleine Gofüsso aus feinem Ton, die

bei Lebzeiten der Verstorbenen wahrscheinlich als Mundgesehirre benützt und

iimen für den Gebrauch im Jenseits mitgegeben worden waren. Von grösseren

Gelassen dagegen waren niemals die Scherben vollzählig beisammen; diese

') Dieser Nadelkopf aus E. I a zeigt folgendes Legierungsverhältnis : Kupfer 90*/*. Ziuu H%,
Arsen lVo, Sporen von Blei und Wismut.

D J. Kaue, Bronzezeit in Überbayern, S. 149.

*) Naue, S. 181. — Prähistor. Blätter VII. S. 51 ff.

*) Naue, S. 266. — Vcrgl, hierzu den gegenteiligen Befund in den BeHlattungsgräbern des

Hügels E; — ferner Steinmetz, I'rähistur. Fälschungen in der Umgegend von Laaher. iu den

Vertidl. des histor. Vereins d. Üheqifalz. I.V, S. 202.

*) Pnthist Blätter VUI, S. 1
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Gefässe waren also offenbar bpi der Totenfeier zertrümmert und ihre Scherben

teilweise verschleppt worden; höchst wahrscheinlich fanden dann solche Scherben

bei spiitoron Begräbnissen Verwendung als „Sfronschorben“.

In vielen Fällen konnten ans den vorhandenen .Scherbengruppen die Gefässe

ergänzt werden. Die geschickte Hand und reiche Erfahrung des Herrn Maurer

in Iteichenhall liess auf diese Weise manche Formen wieder erstehen, von denen

die interessanteren auf den Tafeln XXXVI—XXXVUl abgebildet sind. Bei den

grossen untenartigen Vasen besteht das Ornament gewöhnlich nur aus einer oder

zwei erhabenen Leisten, dio den Übergang vom Bauch zum Hals vermitteln und

auf denen gewöhnlich auch die Henkel sitzen; diese, zu 2, 3 oder 4 auf dem Um-

fange verteilt, sind auf den grossen Gcfüsscn moistens noch Schnurhenkel; auch

dadurch unterscheiden sieh diese wohl nur für Bestaltungszwecke bestimmten

grösseren Geschirre von don kleinen Gebrauchsgefässen. deren Henkel gewöhn-

lich dio Fingerbemitzung zulassen. (Vergl. Taf. XXXVIII.)

Gefässe, die eine Art von Zwischenstufe darstellen. sind eigentlich nicht

vorhanden; lediglich eine weite Vase mit Standfuss könnte man hierher rechnen

(Taf. XXXVIII, 6). Vielleicht trug der auffallende Vasonfuss ans Hügel B (Taf.

XXXV, 10) seinerzeit einen ähnlichen Oberbau. Dieses Gefäss aus E hebt sieh

in seiner Form von sämtlichen übrigen ab; mit scinon zwei Buckeln, einer Ver-

zierung, dio übrigens auch bei anderen noch wiederkehrt (vergl. Taf. XXXVII, 2),

weist cs wohl auf dio Treibarbeit von Metallvorbildcrn hin. Besonders interessant

ist das schüno Gefäss in Taf. XXXVII, 1. Der Hals ist durch eine Art von Kinne

scharf vom Vasenleib abgesetzt, letzterer durch vier senkrechte, bis zur Hälfte

des Bauches nach abwärts laufende, breite, eingcschnitteno Bänder in vier Felder

getoilt; auf zweien dieser Bänder sitzt statt des Henkels ein buckelartiger Wulst:

die Felder sind mit eingeschnittonon Strichomamenten gefüllt

Unter den kleinen Geschirren ist das häufige Vorkommen der Tassen mit

Kugelbodcn auffallend; nicht weniger als vier solcher wurden in Asenkofen

orhoben. Hievon zeigen drei einen seharfrandigen Absatz zwischen Boden und

Oberteil (Taf. XXXVIII, 1). während dio vierte vollständig einer Kugellmube gleicht

(Taf. XXXVIII, 2). Diese hat Schnurhenkel und zeigt un ihrem tiefsten Bodenteil

oinon leichten, nach oinwärts gerichteten Fingereindruck, der ihr ein minimales

Stehvermögen gibt. Eine ganz gleiche Tasse, wie in Taf. XXXVIII, 1, erhob ich

kürzlich auch aus einem Bronzezeit-Grabhügel in der ltiegerau (einige Kilometer

südwestlich von Asenkofen); eine andere fand sich unlängst auch in einer bronze-

zeitlichen Wohnstätte bei Reichcnhall. 1
) Für das Museum in Fürstenfeldbruck

wurden erst kürzlich vier ebensolche ergänzt. Auch Xauc berichtet von seinen

oberbayerischen Ausgrabungen über eine derartige Tasse mit Kugelbodcn; in

der Oberpfalz fand Steinmetz ähnliche.2
) Diese anderwärts nicht gerade häufig

vorkommende Form ist also in unserem Gebiete besonders oft vertreten.

Während die kleinen Gefässe durchweg aus sehr fcingeacblemmtem Ton

gefertigt und gut gebrannt sind, also zu Gebrauchszwecken sieh eignen, sind

*) Na«-li einer Mitteilung des Herrn .1. Maurer.

*i Vüriidl. de« histor. Vereins der OlicrjdaliE, LY (Taf I. II, 7).
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die grossen Gefüsse fast alle von sehr rohem, mit Quarzkörnern vermischtem

Ton, oft gar nicht und meistens so schlecht gebrannt, dass ein kurzes Brennen

ihrer Scherben im einfachen Ofenfeuer ihr Aussehen ganz verändert.

Bas Tnnmaterial aller dieser Gofässe erscheint in mannigfaltigster Weise

mit Farbstoffen durchsetzt; es zeigt an den Bruchflüchen alle Karheniibergünge

von Grau in Rot, Braun und Schwarz. Auch die Oberflächen erscheinen in

mancherlei Farbentönen, die in einzelnen Fällen zweifellos durch Farbenauf-

tragung erzielt sind; so wurde z. B. heller Ocker und Rötel beobachtet, von letz-

terem sogar neben den rot bemalten Scherben ein haselnussgrosses Stück erhoben.

Das Keramikornamont ist im allgemeinen nur sehr spärlich vertreten, auch

bei den Streuscherben; wo es beobachtet wird, bewegt es sich in den Formen,

ilie an den abgebildeten Geschirren zu sehen sind.

Wie schon die Fundberichte zeigen, beobachtet man wie in so vielen

anderen Bronzezeitgräbern auch in Asenkofen häufig Fenersteinwerkzcugo;
Taf. XXX V. 7—9 gibt drei Proben hievon. Die in Fig. 7 wiedergegebene Form

eines leicht seitwärts gebogenen, schaberähnlichen Instrumentes kehrt in Bruch-

stücken noch öfter nieder. Bei der kleinen Säge in Fig. 9 ist die ausser-

ordentliche Sorgfalt bemerkenswert, mit der dio Zähne hergestellt sind; sogar

deren „Verschränkung“, d. h. ihre abwechselnd nach der einon und nach der

andern Seite gerichtete Neigung ist unverkennbar. Das Werkzeug in Fig. 8

wurde auch sehon als Bruchstück einer Säge angesprochen, ist aber nueli meinem
Dafürhalten keino: nls solche wäre cs ganz unbrauchbar; es diento wahrscheinlich

zum Glätten für Kundstäbe irgend welcher Art, für Pfeilschäfte, vielleicht gar

für Gewandnadeln. Dio von seinen rundon Einbuchtungen nach abwärts ziehenden

Seitenflächen haben teilweise die kleinen Grate, die zwischen den Absplissflaehon

der Feuersteine sonst überall wahrnehmbar sind, vollständig verloren und er-

scheinen an diesen Stellen als völlig glatt polierte Flächen; nur langdauerndcr

Gebrauch als Polierstein für sehr barte Gegenstände, z. B. für Gewandnadel-

stiele, konnte an dom harten Feuerstein eine solche Glättung horvorrufen.

Ausser diesen FeuersteinWerkzeugen finden sich noch Stücke verschiedener

Gesteinsarten, Hornstoin, Gneiss, Porphyr, Mergel u. s. w. Da (1er Lehm der

Umgegend so gut wie stein frei ist, so sind sie als absichtliche Grabbeigaben

anzusehen. Dem Isarkies entstammen dio wenigsten; sie müssen wie der Flint

'on anderswoher ihren Weg auf die Asenkofener Höhe gefunden haben. Viele

von ihnen sind bearbeitet, ihro Zweckbestimmung aber vielfach unklar; eine

Anzahl diente sicherlich als Schleif- oder Poliersteine, wie die geglätteten Flächen

zeigen; ein anderer grosser Stein ist an beiden Kopfenden stark aufgerauht, was

auf seine Verwendung als Schlägel oder Getroide-Klopfstoin schliesscn lässt;

mehrere weisen parallele, durch Absprengen hcrgestolite Grenzflächen auf n. s. w.

Sollten die fast in jedem Grabe zu findenden Feuorsteinstiicke vielleicht

als eine Art von „Taschenfeuerzeug“ den Toton mitgegebon worden 80111? —
Aus den beobachteten Verhältnissen lassen sich manche Schlüsse Uber be-

stimmte Begräbnisbräuche ziehen, die hier oben üblich gewesen sein müssen,

und die man in Einzelheiten aucii anderwärts findet. Dio bestatteten Leichen

hatten vermutlich ihren Schmuck so am Leihe, wie sie ihn zu Lebzeiten
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getragen haben mögen; die reiche Frau im Hiigel E, an deren Armgelenken ihre

vielen Armbänder wohl nicht alle zugleich Platz fanden, bekam eine „zweite

Garnitur" von drei Armbändern noch in und unter ihro schöne Mundtasse mit

ins Grab. Bei den Männern lagen die Waffen an anderer Stelle, als wo sie

sie im Leben getragen haben mochten; der Befund in Grabhügel E z. B. macht

es wahrscheinlich, dass die beiden Hände je den Schwert- und Messergriff

umfassend auf der Brust Übereinanderlagen. Oder könnte man hieraus etwa

gar den Schluss ziehen, dass dieser Asenkofener Krieger zu Lebzeiten sein

Schwert gar nicht umgehängt, sondern etwa wie einen Kommamiostab, eine

Streitaxt od. dgl. in der Hand mit sich getragen habe? Das Fehlen jeglichen

üurtbeschläges im Zusammenhänge mit vorstehender Beobachtung Hesse fast

so etwas vermuten.

Welchen Sinn das Bestreuen dor Leiche mit einer Anzahl kleiner Steinchen

von auffallender Gestalt und Farbe, z. B. Stückchen Rosemjuarz, Glimmer-

schiefer u. dergl. gehabt bähen mag, wird wohl immer unklar bleiben. Dagegen

ist leicht einzusehen, welchem Zwecke die ganz beigestellten kleinen Mund-

geschirre nach dem Glauben der damaligen Zoit zu dienen bestimmt waren.

Ob in ihnen wirklich eine „Wegzehrung" raitgegeben wurde, ist ja nicht un-

wahrscheinlich, für Asenkofcn aber nicht mehr nachweisbar. Ursprünglich

hielt ich gewisse duukelgefärbte Spuren anscheinend organischer Herkunft, die

sich in zweien dieser Gcfässe zeigten, für die Reste solcher Nahrungsbeigabcn

:

später aber sab ich in oinem anderen dns ganze Wandinnere mit einem dichten

Filzgeflechte von Snugwurzoln eines schon früher gefällten Baumes ausgekleidet

und nahm wahr, dass dieses Wurzolgefleeht stellenweise schon in schwärzlichen

Moder übergegangen war. Seitdem sehe ich das Vorkommen solchen Uefäss-

inbaltcs nicht mehr als unbedingt beweiskräftig für Speisenmitgabe an: ob

anderswo gemachte Beobachtungen solche Schlüsse erlauben und sogar auf die

Mitgabe von „Milch und Honig“ deuten, vermag ich nicht zu beurteilen. —
Mit Ausnahme der kleinen Mundgeschirre scheinen die Gcfässe, besonders die

für Begriibniszweeke angefertigten grossen Vasen, gleich bei den Leichenfeier-

lichkaiten zertriimmort worden zu sein. Iliro Scherben wurden dann — manch-

mal schön geordnet neben- und iihereinnndcrgcrcilit — in Gruppen mehr oder

weniger weit von der Leiche oder ihren Bnindresten niedergelegt oder auch

gleich am Zertrümmerungsplatze liegen gelassen; die meisten aber wurden von

den Leidtragunden mit fortgenommen, wahrscheinlich um zu Hause aufbewahrt

zu werden: dort mögen sie wohl liingero Zeit Verwendung für irgend welche

abergläubische Zwecke gefunden haben, wobei ihre Ecken und Kanten at>-

gestossen und die Brucbflächen mehr oder weniger abgescliliffcn wurden. Bei

Gelegenheit eines späteren Begräbnisses wurden dann solche Scherben dem An-

denken des Toten geweiht und als „Streuscherben“ einzeln auf seinen Grab-

hügel geworfen, während derselbe im Entstehen war. So erklärt cs sich, dass

alle diese Asenkofener Hügel bis obenauf solche Streuscherben aufweisen; die

gleiche Beobachtung wird übrigens auch amlorwürts gemacht.')

') Vergl. z. B. Steinmetz, I. c. S. 217 uni 218.
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Im Fall« dor Leichonverbrennung wurden die Reste der an irgend einem

Platze eingeäscherten Leiche, also ein Gemisch von kalzinierten Knochen,

Kohle, Asche und mitunter auch von dem rotgebrannten Untergrundlehm, zu-

sammengescharrt und an dem zur Anlago des Hilgels auserlesenen Platz nieder-

gelegt, bei Flachgräbem — wenn dio Vermutung über ihr Vorkommen richtig

sein sollte — in eine Grube versenkt. Bronzegeschmeido wurde bei der Ver-

brennung oft gleich mitgebrannt und dann zusammen mit dem Leichcnbrund

anderswohin verbracht, manchmal auch noch nachträglich schön geordnet; auf

solche AVeise erklären sich Wahrnehmungen von der Art wie in Jlügel B, E. u. s. f.

Soweit aber dor Schmuck nicht schon mit im Feuer gelegen war, wurde er

entweder ganz auf oder bei dem Loichenbrand niedergelegt oder vorher teil-

weise in Stücke zorbrochen lind diese dann oft in ziemlicher Entfernung von-

einander der Erde anvertraut. Wenn das Bronzemateriai nicht spröde, sondern

biegsam war. findet man statt dor geraden Gowandnadclstiicko sehr stark ver-

bogene; wo man sie wirklich brechen konnte, wurde gewöhnlich dor Kopf naeli

Hause genommen, der dann in Einzolfällon in einem späteren Grab wieder als

Beigabe auftauebte (wie es für Hügel B zuzutreffen scheint).

Dass der Leichenbrand völlig unberührt am Verhrennungsplatz liegen blieb

und dor Hügel gleich hier darüber aufgebaut wurde, ist in einigen Fällen

wahrscheinlich, z. B. in Hügel G, e; mit Sicherheit war das aber nur für

Hügel A festzustellen. Dessen Höhe und regelmässigo Form fiel unter allen

übrigen auf; nur in dem noch stellenden Waldteil westlich der Gemeinde-

grenze sind noch oinigo ähnlich hohe vorhanden. Da Hiigol A diesen zunächst

gelegen war, so wäre es nicht unmöglich, dass eine spatere Untersuchung dieser

noch stehenden hohen Hügelbauten Verhältnisse aufwiese, die denen in A
beobachteten oinigerninssen entsprechen könnten.

Ob vor der Leichenbeisetzung auch eine sorgfältige Zubereitung des Bodens,

über dom der Hügel sich wölben sollte, stattfand, lässt sich für Asonkofen nicht

bestimmt feststellen; nur das scheint sicher, dass Rasen und Humus weg-

geriiumt wurden, da sonst von ihrer füheren Anwesenheit eine dunkle Schicht

zwischen dem Hügel und seinem Untergrund Kunde gegeben hätte. Eine be-

sonders interessante Behandlung des Beisctzungsplatzes war im Hügel D, Brand-

grab f, zu beobachten. Nach sorgfältiger Freilegung erschien eine Art von

rechtwinkliger Umrahmung, die aus grossen Resten vollständig verkohlter Holz-

schoiter bestand. Am besten erhalten war dio östlicho Ecke dor südlicheren

Hälfte. An dieser waren die Kohlensclieitor so im rechten Winkel Übereinander

gelegt, dass die Enden einander etwas überragten. In der inneroii und dor

gegenüberliegenden äusseren Ecko zeigte sicli je ein runder Fleck von 8—10 cm
Durchmesser, der sich durch seine Farbe lebhaft von dem hellen Gelli des

Lehms abhob: der äussere Ring war in einer Breite von etwa 1 cm gelbbraun,

die von ihm umschlossene Kreisfläche lebhaft blaugrau gefärbt, ganz so, wie

wie man cs in dom Lehm der Umgegend überall dort, wahrnimmt, wo Föhren-

wurzeln vermodert und die dadurch entstandenen Hohlrüumo von dor ein-

geschwcmmton feinen Lehmerde wieder ausgefüllt sind; wahrscheinlich ruft

der hohe Harzgehult der Föhronw urzel diese Farbeuünderung des eilige-

zur Anthropologie. XVI. B<l. 3. «. 4. Heft. 8
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schwemmten Lehms hervor. Rio dem Kern des Holzes entsprechende Mitte

der Kreise war nicht fest, sondern locker, fast hohl. Die auf der Erde als

Kroise sich darstellenden Gebilde setzen sieh in zylindrischer Form in dio Tiefe

fort. An der nordöstlichen Aussenseite fanden sich noch drei andere derartige

Kroixo, aber kleiner (5 cm Durchmesser), und einer an der Innenseite. Ich

kann mir dieselben nur als Überreste oder, besser gesagt, als Bilder von

Führenpfosten erklären, welch letztere hier zu dem Zwock in die Erde ge-

schlagen waren, um die vorbrannten, vielleicht in mehrfacher Lage üborein-

amlergelogten Scheiter im rechtwinkligen Gefüge zu erhalten. Soll man sich

diese Anordnung als oino Art Nachahmung der anderswo gebräuchlichen Stoin-

setzung denken?

Dio Wurzeln der Fichte und Tanne (unterlassen in jenem Boden nio die

blaue Zeichnung wie die Führe: vielleicht waren die anderen Pfosten entlang

der Umrahmung aus solchem Holze, und sind deshalb völlig verschwunden.

Was die Richtung der Gräber betrifft, so zeigen Lagcplüno und Fttnd-

berichto, dass die Orientierung von NW nach SO (mit Abweichungen nach SSO)

vorherrscht. Soweit dabei dio Istge des Kopfes überhaupt bestimmbar, wie in

den Hestattungsgräbom der Hügel E und G und im Hrandgrab A, erscheint

derselbe in SO; nur das Brandgrab e des Hügels G mit den Kopfresten in NW
scheint eine Ausnahme zu machen.

Die Ausboute an somatischem Material war fast gleich null. In den

Bestattungsgräbern hatte sich von den Skeletten nur im Bereich der Bronzen

einiges erhalten ; in den Brandgräbern war der beobachtete Verbrennungsprozess

ein derart gründlicher, dass das Knochenmaterial gewöhnlich in eine Unzahl

kleinster Partikelehen aufgelöst war. Nur im Miinnerbestattungsgrab des Hügels E

konnte eine annähernde Messung vorgenommen werden (vorgl. Furulbericht), die

auf eine sehr hochgewachsene Figur schliossen lioss. Eine nach dergleichen

Richtung geltende Vermutung hatte sieh mir schon bei Betrachtung der Lage-

ruugsvorhältnisse der Knochen im Frauenbrandgrnb des Hügels A aufgedrängt. —
Aus der Weite der Armbänder und Armreife wäre eine auffallende Zierlichkeit

der Handgelenke zu schHessen, seihst hoi dom Manne in E, womit übrigens auch

die ungemeine Kiirzo soines Schwertgriffes wieder in Einklang steht. Dem
gegenüber erscheint es immerhin auffallend, dass die Stabarmreifo der Frau

in E (die teilweise elastisch federnden Armbänder können nur bedingungsweise

zum Vergleich herangozogen werden) wenigstens ebenso gross sind als die des

Mannes. Ein gewisses Analogon hierzu liefern Beobachtungen aus einem Bronze-

zeitbügelgrabe «1er Riogerati; ein aus einem Frauengrabe erhobener massiver

Fingorring weist einen Innendurchmesser auf, der heutzutage nur mehr für

eine ganz ausnahmsweis grosse Frauenhand — der besseren Stände wenigstens —
passen würde. Zur Erklärung dieser Erscheinungen könnte dio Annahmo ge-

nügen, dass bei den bronzczcitliehon Frauon anhaltende schwere Arbeit auch

Hand und Handgelenk zu relativ starker Entwicklung brachte. — Die im Hügel E

bestattete Frau muss über ein tadelloses Gebiss verfügt haben; der starke Ab-

nütznngszustand der Molaren deutet auf den beträchtlichen Sandgebalt des auf

den Steinhnndmühlen erzeugten Mebles hin. Die wenig oder gar nicht abge-
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nutzten Prämolaren, Eck- und Sciineideziihne gestatten nicht, der Frau ein

hohes Altor zuzusprechen; die vollkommen entwickelten Woislioitszühne zeigen,

dass sie ihre Jugendjahro hinter sich hatte. Wir haben uns also in ihr eine

Persönlichkeit „in den besten Jahren“ vorzustellen.

Die Frage der Stammeszugehörigkeit unserer Bronzozeitbevülkcrung

ist noch immer in völliges Dunkel gehüllt; es ist daher jede, wenn auch noch

so unbedeutende Beobachtung von Interesse, dio vielleicht einmal als Fingerzeig

für einen Lüsungsversueh dieser Frage Verwertung finden könnte. Dies ist

der Grund, warum ich auf folgende Wahrnehmung aufmerksam mache.

Die Frau im Bestattungsgrab des Hügels E hatte sieben Armbänder bezw.

Armreife bei sich. Als ich die ihr mitgegebenen Anhänger aus den vielen

Bruchstücken zusammenzustellen vorsuchte, überzeugte ich mich bald, dass ausser

dem masssiven runden noch sechs herzförmige, durchbrochen gegossene, vor-

handen gewesen sein mussten; das waren zusammen auch wieder sieben. Als

ich dann an die Zusammenstellung der Doppclspiralfingerringe ging, nahm ich

zu meiner Überraschung wahr, dass die Frau auch sieben Fingerringe getragen

hatto! Das war mir nun zwar sehr auffällig, aber schliesslich glaubte ich doch

diese Asenkofener Beobachtung auf den individuellen Geschmack einer einzelnen

Porson zurückführen zu müssen. Ich legte ihr kein weitorcs Gewicht mehr

bei, bis ich in den schon mehrfach erwähnten bronzezeitlichen Hügelgräbern

der Riegerau in einem Frauenbestattungsgrab sieben herzförmige Anhänger fand,

die mit Ausnahme eines einzigen gut erhalten waren.

Dieser Fund liess mir nun doch die in Asenkofen beobachtete Tatsache

wieder in etwas anderem Dichte erscheinen, um so mehr als auch anderwärts

schon die gleiche Wahrnehmung gemacht wurde, so z. B. in einem Bronzezeit-

grabhügel bei Thalmässing (Jlittelfrankon) das Vorkommen von „sieben runden

Bronzeanhängern“, *) oder in einem Hallstatthügel der Oberpfalz das Vorhanden-

sein von sieben Fibeln hoi einem Skelette. 8
)

Von allen Kulturvölkern haben, soweit bis jetzt bekannt, dio Baby lonicr-

Assyrer zuerst der Zahl 7 eine wohl aus ihren astronomischen Beobachtungen

entnommene Bedeutung und Wertschätzung bcigclegt; auch bei anderen semi-

tischen Völkern findet man schon in früher Zeit einen solchen Symbolismus

der Zahl 7 : ich erinnere beispielsweise an den sicbennnnigcn Leuchter der

Israeliten. Auch die Bedeutung, wolcho dieser Zahl im Aberglauben unseres

eigenen Volkes zugeschrieben wird, sucht man mitunter in ihren Wurzeln auf

den semitischen Orient zurückzuführen; ob mit Recht oder Unrecht, kann hier

nicht entschieden werden.

Sollte mm das erwähnte Auftreten der Sicbenzahl in der Schmuckaus-

stattung in gewissen Zusammenhang zu bringen sein mit den Anschauungen

semitisch-orientalischer Völker? — Und noch etwas scheint mir hier der Er-

wähnung wert zu sein. Wie mir berichtot wird, soll sich in manchen -israe-

litischen Kreisen bis in unsere Zeit herein folgender Brauch bei Begräbnissen

erhalten haben; Es wird ein Gcfäss zerschlagen, die Leidtragenden heben ein-

*) Prähistor. Blätter. VII, 8. 51.

*) Sekridomindel, HngelgrÄbcrfundo boi Pnrsborj?. II. Teil.
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zolny Scherben auf und werfen sie unter Gebeten hinter sich gegen den Ver-

storbenen hin. — Liegt hierin nicht ein merkwürdiger Anklang au gewisse

Begräbniszercmonion, auf die man aus den Beobachtungen in unseren Bronze-

zeitgrübeni schliessen muss? —
Der Formcncharakter der Asenkofener Funde, der Bronzen sowohl als

der Keramik, ist im allgemeinen ein durchaus einheitlicher: er gehört der

„älteren süddeutschen Hügelgräberbronzezeit“ an, ist geradezu typisch für die

„Bronzozeitstufe B“; auch von dem Bemsteinfimd gilt das gleiche.

Zu diesem völlig einheitlichen Charakter der Funde steht nun die Verteilung

derselben in Gräbern mit Loichenbcstattung und solchen mit Lcichen-
verbreunung in auffallendem Widerspruch! Die Leichonvcrbrennung setzt

man bisher erheblich spätor an als die Bronzezeitporiode mit Bestattung, Brand-

grübor nicht früher als in „Stufe D“. 1

)

Woher nun dieser Widerspruch? Cnd wie wäre er aufzuklären? Oder

ist er bloss scheinbar, d. h. sind vielleicht die bisherigen Annahmen über

scharfe, zeitliche Abgrenzung zwischen Leichenbestattung und Leichenbrand zu

weitgehend und nicht allgemein gültig, nicht für alle Gebiete aufrecht zu er-

halten? Odor sollte das gemeinschaftliche Vorkommen von Urabinventar aus

Stufe B und Lcichonbrand bloss auf Täuschung beruhen, d. h. sollte ilicser

vielleicht von Nachhestattuugen stammen, die in früherzeitliche Bestattuugs-

gräber gelegt wurden, wobei sich das Inventar der letzteren erhielt und nur in

zufälligen, rein äusserlichcn Zusammenhang mit dem Leichonbrand geriet?

Diese letztere Frage muss natürlich zuerst entschieden werden. Wie steht

es damit in denjenigen Asenkofener Brandgnihern, die Bronze und Keramik

der Stufe B aufweisen?

Hügel A ist geradezu ein Musterbeispiel fiir einfache, übersichtliche, voll-

ständig ungestörte Iargeningsverhältnisse. Mit aller Sicherheit kann behauptet

werden, dass Leiehonreste und Beigaben noch im Zustande der ursprünglichen

Anordnung sich vorfanden.

Hügel B. Hier sind die laigernngsverhältnisso ungleich verwickelter.

Spuren einer früheren Bestattung waren nicht wahrzunehmen. Eine spätere

teilweise Eröffnung des Hügels zum Zweck einer Xachbestattnng (vergl. Ijige-

plan b und c) könnte nicht gerade unbedingt von der Hand gewiesen werden:

doch erscheint sio mir auf Grund sorgfältigen Abwügons aller Einzelheiten als

der unwahrscheinlichere Fall. Wie dem aber auch sein mag, darüber kann

man nicht hinwegkommen, dass der grössere Teil der Funde, darunter die für

Stufe B typischen Anhänger, zusammen mit den Knochen im Feuer gelegen

waren, also in sicherem Zusammenhang mit dieser Leichen Verbrennung stehen.

Hügel D. Nichts, was auf Leichenbestattung deutet. Die Lagerungsver-

lmltnjsse lassen keinen Zweifel darüber aufkommen, dass die Bronzen in d und f

mit ihren Spuren starker Feuereinwirkung in sicherem Zusammenhang mit dem

') Die „Stufe C“ ist in Bayern noch sehr wenig bekannt. Ich folge hier den Anschau-

ungen des llerm Dr. Reinecbe in Mainz, deiu ich überhaupt wegen mancher werfvollen An-

regung zu besonderem Danke verpflichtet bin.
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Leichenbrand stehen. Auch die Anordnung der vielen Gofässbeigaben weist

auf deren Zugehörigkeit zu den Brandgriibern.

Hügel E, Die starke Foucreinwirkung zeigenden Bronzen der beiden

grossen Brandlager fanden sich in unmittelbarstem Zusammenhang mit dem
Leichenbrand; das gleiche gilt zum Teil auch von den Gcfüsson.

Hügel G. Die Bronzercste in dom grossen Loichenbrandlager lassen keine

Formenbestimmung mehr zu; die zwei grossen, dem Formenkreis der Stufe B
angehörigen Union stehen in Beziehung zu dem Leichenbrand des anstossendon

Kohlenlagers. Das gleiche gilt von den Gefüssresteu des grossen Leichenbrand-

lagers in H.

Unter solchen Umstünden ist für mich kein Zweifel mehr möglich; Das

Asenkofener Gräberfeld zeigt uns die Formen der Bronzezeitstufo B
ebensowohl in Verbindung mit Loiehonbcstattung als mit Ver-

brennung! Mit dieser Tatsache muss die weitere Forschung rechnen.

Das Vorkommen von Beigaben der Stufe B in Brandgriibern ist übrigens

nichts völlig Neues. Naue berichtet über einen Fall,') dessen Inventar, abge-

sehen von den zwei breiten gerippten Armbändern, in seiner Zusammensetzung

stark an entsprechende Asenkofener Verhältnisse erinnert: sieben runde Bronze-

anhänger (Zierscheiben), zwei breite gerippte Armbänder, Stücke von Bronze-

drahtspiralröhren am Hals, Nadel, ein Fingerring mit Doppclspiralseheibc, eine

Kugelbodentasse mit Henkel, ein Feucrsteinmesserchen; und das alles aus einem

Brandgrab! „Die Bronzezierseheiben hatten durch dio Feuerbestattung gelitten.“

Auch der Bronzefund von Weilerau (Schrobenhausen) 1
)
stammt aus oinem

Brandgrab.

Die bisherige Ansicht, dass leichenbrand nicht in der Bronzezoitstufe B
vorkomme, kann daher nicht mehr als allgomeingiiltig anerkannt werden.

Die ungchcuro FormcnfüUo dieser Stufe legt nach Keinecke“) den Gedanken

nahe, dass es mit der Zeit noch gelingen müsse, trotz der Einheitlichkeit ihres

Fornicbaraktcrs in ihr ein Früher und Später unterscheiden zu können. Wenn
es einmal gelungen sein wird, auch diese Stufe noch zu zerlegen, werden sich

dann ihre Teile decken mit den Zeitaltern der aussterbenden Leicbenbestattung

nnd der in Aufnahme kommenden LeichenVerbrennung? Möglich, aber durchaus

nicht gewiss!

Auf dem Wege zu diesem Ziele wird wohl auch die Grubhiigoltopographio

als Wegweiser einige Dienste zu leisten berufen sein. Um aus den Asenkofener

Verhältnissen jetzt schon dahingehende Schlüsse ziehen zu können, dafür ist

das dortige Material viel zu dürftig: oino völlige Durchforschung des ganzen
Gräberfeldes lüitto möglicherweise einige bescheidene Anhaltspunkte liefern

können. Für eine etwaige zukünftige Fortführung der dortigen Forschungen

sollte in, E. folgende Tatsache besonders im Augo behalten werden. Das ganze

Hügolgriibcrfold gliedert sich gewissormassen in drei Teile: de.r eine ist die

lange Reihe der sich aneinandcrschlicsscndcn, von mir untersuchten Hügel, wozu

) Prähistor. Blätter, VII, S. 51.

*) Altbayr. Monatsschrift, Heft 4/5, S. 110.

•) Altbayr. Monatsschrift. Heft 4/5, S. US.
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nördlich von ihr noch licr isolierte Hügel II und ein fraglicher, noch uner-

öffneter, kommen. Diese Kette liegt etwas nördlich von der höchsten Erhebung,

auf welcher fünf grössere, ganz flache Hügol festzustelleu sind; wenn der

Asenkofener l’latz wogeu seiner freien, aussichtsreichen l>age als Begräbnisstätte

gewählt wurde, dann müssen dieso fünf Hügel die ältesten sein. Westlich von der

schon öfter erwähnten (lemeindegrenze, im noch stehenden Hochwald, ist wieder

ein Komplex von fünf Hügeln, zu denen überdies auch A und C gezählt worden

könnten; darunter dio Mehrzahl hoch und auffallend wie A. Da dieser letztere

Hügel sich durch dio Anordnung seines Inhalts ebenso wie durch die Dürftigkeit

seiner Keramik sich von den übrigen geöffneten Hügeln unterscheidet so wäre

cs nicht unmöglich, dass diese Gruppe einen Zeitabschnitt für sich repräsentieren

könnte. Ihr wären dann vielleicht auch noch die zwei Indien abgesondert

liegenden westlichsten Hügel zuzuzählon.

Was die einzelnen Grabhügel betrifft, so scheinen mir die meisten von

ihnen nicht das Ergebnis einer einheitlichen Anlage zu sein; ich glaubo vielmehr,

dass die bei ihnen beobachtete grosso Ausdehnung das Resultat wiederholter

Vergrüsserungsarbeit ist. Ein typisches Beispiel hiefür ist der Hügel E mit

seinen vier oder fünf Gräbern. Ich stelle mir seine Entstehung in folgender

Weise vor. Eine der in ihm bestatteten beiden Personen, in denen wir vielleicht

Mann und Frau vermuten dürfen, wurde dort zur letzten Ruho niodergelegt

und ein kleiner Hügel, etwa wie C, über ihr gewölbt. Nach Umlauf einiger

Zeit folgte der andere Ehegatte im Tode; er sollte seine Ruhestätte in möglichster

Nähe des zuerst Geschiedenen finden und wurde am Rande des Grabhügels

bestattet; hierauf erweiterte man letzteren durch die über dem Toten aufge-

schüttete Erde zu einem neuen, grösseren Hügel. Nach und nach wiederholte

sich die gleiche Verbreiterung durch Angliedcrung der in ihm Vorgefundenen

Brandgräber.

Einu gleiche Entstehungsweise denkt sich auch Steinmetz für ähnliche

ausgedelmto Hügel, die er in der Oberpfalz untersuchte. 1

) In derselben Weise,

wie die Vergrößerung hier in die Breite ging, kann sie unter anderen Um-
ständen auch in dio Höhe gegangen sein, wie es Wunder in seinem am Ein-

gänge der vorstehenden Abhandlung erwähnten Aufsatze annimmt

Damit bin ich nun wieder zu meinem Ausgangspunkt zurUckgekommcn

und zugleich am Ende meiner Ausführungen. Vielleicht erscheint der über-

grosse Umfang derselben in keinem Verhältnis zur Ausbeute aus so wenigen

Grabhügeln. Dem gegenüber weise ich darauf hin, dass für den Umfang einer

solchen Veröffentlichung nicht die Zahl der Hügel massgebend ist, sondern ihr

Inhalt, und dass dieser nicht ausschliesslich von dor Zahl und dom AVorto der

gefundenen EinzoisUieke abhängig ist, sondern mindestens ebenso sehr von ihrer

Bedeutung für allgemeine Fragen der vorgeschichtlichen Forschung. Und

dass den Asenkofener Funden eine solche innewohnt, glaube ich im vor-

stehenden dargetan zu haben.

) Verbell, des histor. Vereins d. Oboipfllz, I.V, S. 200.
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Schluss -Bericht über neue vorgeschichtliche Funde

im rechtsrheinischen Bayern.

Zusainiucugcstollt von lT*r. Wobor— München.

Nachtrag zu 1903.

An.sirrabonireii.

A. Hügel- und Flacligräber

1. Aus dem Vorjahre sind noch eine Reihe

angeblicher Ausgrabungen, welche jedoch mehr

als Zerstörungen wissenschaftlichen Materials

ohne Nutzen für die Forschung sich charakteri-

sieren, nachzut ragen. Solche „Ausgrabungen“

wurden aus nachstehenden Orten nachträglich

bekannt

a) Im Gemeindewald von Stetten, 13.-A.

Karlstein, Untorfranken. Abt. Steig, wurde von

einer Gruppe von G Hügeln einer von 2 m Hohe

und 15 auf 20 in Durchmesser mittels eines

auf der südöstlichen Seite gegrabenen Lochs

angebobrt Nach 20—30 cm Tiefe kam oiue

Steinlage, in 1 m Tiefe eine 19 cm lange Bronze*

nadel mit gereifoltem, verdicktem Hals und

verziertem Nagelkopf zum Vorschein, sodann

ein Skelett, mit den Füssen nach Nordwest ge-

richtet An einem Oherannknocben lag ein

Bronzepfeil mit Flügelansätzen, ohne Tülle und

Dorn, gerade abschliessend. Noch tiefer kam

ein zweites Skelett zum Vorschein, angeblich

ohne Beigaben.

Di© Funde kamen in die Sammlung des

fränkischen Altertumvereins in Würzburg.

b) Bei Riedenburg, B.-A. ßeilngrie*.

willen am Gaishiibl Ausgrabungen gemacht

worden sein, wobei 2 Bronzenadeln von 24 cm
Länge, 2 Bronzearmreife, 2 Bronzeringe, ein

kleines Tongefiiss, ein Stück Feuerstein, sowie

Knochen von 5 Skeletten erhoben wurden.

Alle näheren Angaben fehlen.

Die Funde kamen nachtrügiich in die

Sammlung der iiaturhistorisclien OewllHcbaft in

Nürnberg.

er vorrömischen Mctallzoit.

e) Bei Wolfratshausen, Oberbayern,

wurden 4 auf Privatgiund liegende Hügel ab-

gegraben. von deren Inhalt Scherben von

vielerlei, iu kleine Trümmer zerschlagenen Ge*

Hissen. kalzinierte Knochenstückchen, Kohle

und ein Bruchstück eines Bronzehlechgefdsses,

wahrscheinlich umgobogenes Randstück mit

einem durch einen Nagel befestigten Bronze-

baken daran, au welchem der Traghenkel hing,

an die prähistorische Staatssammlung einge-

liefert wurden.

d) Bei Kadeltshofon, B.-A. Neu-Ulm,

Schwaten, wurden im Wäldchen Neuhekllo am

Weg nach Raunertsliofen, 2 Hügel angegrahen,

die zu einer in Privatbesitz befindlichen Grupp©

von 16 Hügeln gehörten, von denen schon vor

30 Jahren 3- -4 zerstört wurden. Der erste

hatte eine Hohe von 65 cm bet 6 m Durch*

inesser und enthielt Tonscherben von 5—6 Ge-

fäßen. Der zweite war 1 in hoch bei 10 m
Durchmesser und fanden sich ein kleines ganzes

TengeHiss, Bruchstücke von 2 gerippten Wulst-

armreifen von Bronzeblech, eine kleine grün-

lichblaue tilasjierie und viele GefÄsscherben im

östlichen Teil des Hügels. Über Bestattungs-

art und I.age der Fuudc wie über den Bau des

Hügels liegen keine Nachrichten vor. Die an

die vorgeschichtliche Staatssainmlung gelangten

Funde weisen auf ältere Hallstattzeit, Stufe B.

2. Über umfangreiche sachgemäße Aus-

grabungen von Hügelgräbern bei Brunn, B.-A.

Parsberg, und an anderen Orten nördlich der

I^aber in diesem Gebiet, welche auf Veranlassung
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des bist« irischen Vereins der Oberpfalz 1902

und 1903 gemacht wurden und deren Ergebnisse

in das Museum in Regensburg kamen, findet

sich ein ausführlicher Bericht mit XVI Tafeln

des Inifers der Ausgrabungen, Herrn Konrektors

Steinmetz, in den Verhandlungen des histor.

Ver. der Oberpfalz, LV. Band.

3. Die naturbiatnrische Gesellschaft in

Nürnberg veranstaltete in diesem Jahre die

B. Reiht

In Schwaben geht leider wieder eines der

reich ausgealatteten alamauniscben Gräberfelder

bei dem Dorf Saigon, B.-A. Mindelheim, seiner

Zerstörung entgegen, weil es mangels verfüg-

barer Sachverständiger durch den Akkordanten

der Distriktskiesgrube nach Bedarf der Kiesent-

nahmo ohne jede Gewähr für brauchbare Bc-

oliachtung und sorgfältige Ausgmlmng abgeräumt

wiid. Die Funde, dio im Jahre 1903 gemacht

wurden, sammelte das Bezirksamt und sendete

sie an das Museum in Augsburg ein. Ob die

vom Finder angegebene grabweise Ordnung voll-

ständig und richtig ist, ist mehr als zweifelhaft.

Nach dieser Angabe wären aus

Grab 1 »dir schon, filigranartig verzierte

Scheilionfibel von Bronzeunterlage mit Goldblech

bezogen und mit Almandinen besetzt; die

Nadel ist weggebroehen, ebenso die Verbindung

des Goldblechs mit der Unterlage; :2 Ohrringe

aus Silbunlraht mit Behlingen; losgebrochcnoa

Beschläge einer Gürtelzunge von Silberblech mit

Ornamenticrung; kleine sternförmige Kapsel mit

Verzierung von Silber, deren Deckel fehlt; 2grosse

durchbrochene Zierscheihen von Bronze; flacher

Zierring, geschlossen, mit scharfen Kündern und

Verzierung auf der Oberfläche (kein Armring);

durcblochte Brouzemünze von C'onstnntin mit

Diulitscblinge zuui Anhängen; Bruchstücke

der Leisteneinfasseng einer Messerscheide aus

dünnem Bronzeblech; 36 hellgelbe und bunte

Tonperlen; grosser Wirtel oder l’erle von

dunkelfarbigem Glas mit Zieraten in buntem

Farbeuschmclz darauf; Sux. kaum zu dem Grabe

gehörig (oder Weberschwert V).

Grab 2. Spatha, Sax, 9 Bronzestücke mit

reicher Omamentierung, 2 davon in Form von

Tierköpfen (Kudu* oder Luchs?), wahrscheinlich

sämtlich vom Beschläge der »Sux.scheide ; silb*»r-

tauAchiertes Gurtelbosclilüge; Iünzenspitze:

Öffnung von 4 Grabhügeln, eines bei Rückers-
dorf, B.-A. Hersbruck, Mittelfranken, und dreier

bei Ernhull, B.-A. Sulzbach, Oberpfalz. Aus

ersterem, einem Rrandgrah, kamen 3 Rrouze-

ringe, eine Bronzefibel. ein GiirtelHlecb, 2 Ringe

uml Derlen von Bernstein, aus den andern Re-

stattungsgrälierii Kisennicaser und Schwert und

Touschcrben in die Sammlung der Gesellschaft

rf Abhandlungen, XV. Bd. II lieft, Jahr.-Bar.

für 1903, S. 48.

ngräbor.

4 Stücke dünnen geraden Bnmzedrahts mit je

einem Gewinde von Bronze an einem Ende, an

den» Eisenfragmente haften.

Grub 3 . Spatha, Sax, I.onzcn.spitze, Messer,

zerbrochene Beinnadel (oder Stilus?X Eisen-

fragniente von RcHrhlügtoilcn.

Grab 4. Spatha. Sax, 2 (?) Lanzenspitzen,

Schildbuckcl.

Grab 6 . Zierscheibe von Bronze, durch-

brochen, tubeuförmiger Armreif von Bronze,

2 Bronzehaarnadeln. Bronzeschnalle mit Gegen-

stück und 8 Stück verzierter Bronzobeschläge

vom Gürtel, t. T. dreieckig, Ohrring von SiH»er-

draht, Bronzering von Draht mit 2 beweglichen

Schlingen daran.

Amwerdem finden sich im Museum ohne

besondere Grabeinteilung vor: ganzes Tongcfflss

(Napf) mit der gewöhnlichen Verzierung, Bruch-

stücke eines zweiten solchen Getanes, grosse

Anzahl buntfarbiger Tonperlen mittlerer Grosse,

grosser Bnmzekessel, Gürtelzungeu, Schild-

buckel. lenzen, Sjwvthen und Saxe, Eisenbe-

schlage aller Art, darunter Tasehcubesehlüge.

Im ganzen sind mit Kiurcchuung der im Jalire

1902 eingelieferten Beigaben 4 Spatheu, 5 Saxe,

10 Jjmzett und 3 Schilt!bucke1 vorhanden. Die

Iiiinzen sind mit Ausnahme einer mit breitem

Blatt und kurzer Tülle, sämtlich lang und schmal

und haben längliche dünne Tüllen. Unter ihnen

Ist eine geflügelte Lanze von kräftiger Form

mit Rest des Schafte* in der Tülle, ebenfalls

langes und schlankes Blatt. Auch im Museum

iu Memmingen sollen Bestandteile des Reihen-

grabfclde» von Salgeu sich befinden, dagegen

keine im Museum in Mindclheim.

Uber die im Jahre 1902 eingelieferten

Funde ft. Bd. XIV, S. 120.
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Ausgrabungen im Jahre 1904.

A. Hügel- und Flachgräber der vorrömischen Metallzeit.

1. Einem Bericht des Vorstandes des histo-

rischen Vereins Burghausen
,
Horm tahrers

K. Stechele, über eine Ausgrabung eines Hü-
gels derHiigelgruppe boi II ü res ha in, B.-A. Alt-

ötting, nördlich der I/jt.schau, von welcher schon

früher einige Hügel abgedockt wurden, ist zu

entnehmen : Der 1 ra hohe Hügel mit einem

Durchmesser von 28m war mit Fichtenstämmen

bewachsen. Es wurde au der Peripherie ein

20 cm tiefer Graben gezogen und sodann die

Moosdecke abgezogen. Unter dieser kamen zu-

nächst 2 Lagen von Findlingen, darunter Lehm-

boden, in welchem vereinzelt Kohlenstückchen

eingestreut waren. In Tiefe von 48 en» stiess

man auf die Koste eine» durch Baumwurzeln
zerstörten grossen Gefässes aus grauem, 0,8 bis

0,10 cm starkem Tou. 80 cm südöstlich davon

lag ein Armreif von 3 mm starkem
,

glattem

Bronzestab mit 6.5 cm Durchmesser-, 9 cm süd-

lich daneben eine eisorno Gürtelschliesso mit

der abgerundeten Spitze nach Westen, 9 cm lang,

daueben ein stark oxydierter Armreif von Eisen,

von 7 cm Durchmesser, von dem nur dio Hälfte

erholten werden konnte. 40 cm vom ersten

Bronzering gegen Wester» folgte ein zweiter

gleicher Sorte. Zwischen dem Tougeflss und

dem ersten Bronzering big ein Eisenmesser mit

durchlochter Griffzunge. 12 cm lang, mit auf-

gebogener Spitze »iaeh Nordwest. Innerhalb

dieser Beigabengrup|»e waren 3 Röhrenknochen-

Splitter eingestreut. 10 cd» tiefer als diese

kamen nach Osten noch eine rechtsseitige obere

Rippe, südlich davon ein Schädelknoehen, nörd-

lich Röhrenknochen zum Vorschein, so dass

hieraus die Lage des Skeletts, das zum grössten

Teil veipmgen ist markiert erscheint. Weiter

nach Osten folgte noch eine Grupjte von Ton-

gefüssen: 75 cm südlich vom Mittelpunkt eine

grosse Schale mit 32 cm Durchmesser, südlich

aostoasend eine flache Schüssel von 18 cm
Durchmesser, noch südlicher eine kleine dünn-

wandige Schale von rötlich gelbem Ton mit 13cm
Duichmesser, und zuletzt eine Schüssel wie die

vorige von 15 cm Uöho bei 3 cm Bodendorch-

messer. Diese GefiLsse sind alle rotgelb und

dünnwandig und haben Verzierungen von Strichen

und Punkten.

Wie es hiernach den Anschein hat, liegt

nur eine Bestattung und zwar einer Frau aus

der Halbtattzeit Stufe C vor. Die Funde kamen

in das Museum Burghausen.

2. Herr Gymnasialprofessor Wenzl in

Krersing setzto seine, wio liier lierichtot wird,

nicht im Auftrag und für den histor. Verein

von Freising begonnene Ausgrabung von Uügel-

grülieru bei A senkofen fort. Hügel II ent-

hielt zwei Brandbestattungen, eine im östlichem

eine im westlicbou Teil. Bei ereterer, 70 cm

bis lm tief in dem 1.10 m hohen Hügel von

10m Dui-chmesser, fanden sich an Beigaben:

ein Bruchstück eines 30 auf 45 mm grossen,

6 mm dicken Bernsteinplüttchens, das als An-

hängsel diente, die »Scherben eines feinen dünn-

wandigen < iefässes, 2 Bruchstücke von Nadelstielen

von Bronze, der ausgebildete runde Fass eines

gn «seien Tongefiisses: der Kopf einerScbrnuben-

nadet, wahrscheinlich zu den Stielfragmenten

gehörig, Bruchstücke von 2 runden, durch-

brochenen Zierscheiben von & cm Durchmesser

aus dünnem, breitgeschlagenem Bronzestab, ein

Feuersteinstüekchcn. Scherben eines grösseren,

rohgearbeiteten, mit vielen kleinen Kieseln ver-

setzten Tongefässee von schwarzbrauner Natur-

farbe ohne Verzierung. Bei der westlichen

Bestattung fanden sich um den IiCichenbrand

viele Scherben von dickwandigen, rohen Tou-

gefässen. wie das vorige, einer mit Henkel,

wenige mit Verzierung. Beigaben von Metall

wurden nicht beobachtet.

Hügel 111, nur mehr 0,50 m hoch bei 5 m
Durchmesser, enthielt, wie es scheint, eine

Leichen liestnttung, doch war das Skelett bis

auf wenige Spuren vergangen. An Beigaben

wurden vorgefunden: Bruchstücke eines Arm-

reifs ans feinem Bronzestab mit verjüngten

Enden und lAngskerbschnitten ;
ebenso von

einem Armband aus 15 mm breitem, verziertem

Bronzclxiud mit 8tolteilenden, eiue dreieckige

Dolchkling»* mit 2 Nagellöchern ,
8.5 ein I.,

Scherben von Toi» und ein Feuerateinsplitter.

Hügel IV, schon sehr verflacht und form-

los, enthielt 2 Braudbestattungen Boi der einen

fanden sich eine 20 cm 1. Nadel mit koni-

schem Kegelkopf und Killen am geschwollenen

Hals ein Spiralarmband aas mehreren Win-

dungen feinen Bronzedrahts, Scherbeu eines

! anverzierten, rohen Henkeltopfs; bei der anderen

Reste des Scheiterhaufens, darauf Asche und

Kohle, sowie Knochenstückchen, eine 24,f»en» l.

Bronzcnadel mit aufgerolltem Ende und

leicht gewelltem Stiel, Stielbruchstücke einer

ähnlichen, ein ganzer, offener Armreif mit
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Querrillen und verjüngten Enden aus Bronze- I

stab, Scherben eines feinen, schwarzen Gefastes

und ein Stück Feuerstein. Etwas entfernt von
|

der enteren Bestattung zeigte sieh eine gross«?

Gruppe von Tongefässeu, mindestens 10, wovon

4 kleinere und 6 grossere zu unterscheiden sind,

unter ersterem wieder eine kieiuo Schale von

5 cm Hoho und 12,5 cm Durchmesser mit kon-

kavem Boden und einem ganz kleinen Henkel

unterhalb des Bands und eine Vase von 0.5 cm
Höhe und Durchmesser mit einer Heukelspur.

Die grösseren Gefitwe sind sämtlich sehr roh

gearbeitet, dickwandig, mit vielen kleinen Kiesel-

stückoheu versetzt und wie die kleinen, ohne

Verzierung, von Vasen- und Schüsselform. Zwei

dieser grossen Gefässe haben unter «lern Hand

3 bezw. 4 kleine Henkel, eines ein aufgesetztes

Zopfband. Graphit ist nicht verwendet.

Sämtliche Hügel gehören derälteren Bronze-

zeit und zwar der Stufe B an. Die Funde sind

wie die aus Hügel 1 in Privatbesitz.

Eine Untersuchung von zwei schon stark

abgegrabenen Hügeln bei Palzing, B.-A. Frei-

sing. in deren Nabe auch 2 Trichtergruben

festgestellt werden konnten, war ohne Resultat,

da sich nur noch in einem zwar ein stark ver-

modertes Skelett, aber gar keine Beigaben,

welche eine Altersbestimmung ermöglicht hätten,

fanden.

3. Von Mitgliedern des neugebildeten histo-

rischen Vereins in Kotteuburg in N'iederbayeni

wurden Hügelgräber angegraben und zwar das

erste von einer Gruppe von 32 Hügeln links

und rechts an der Strasse von Gebersdorf,

B.-A. Kottenbuig, nach Birnbach. Der Hügel

war 2,20 m hoch, hatte 14.35 in Durchmesser

von Süd nach Nord und 11,60 m von West

nach Ost
;
os wurde ein Schacht von 3 m litoge

und 2 m Tiefe gemacht, wobei bei (>0 cm Tiefe

einzelne Scherben und sodann viele solche von

verschiedenen Gefässen angeschnitten wurden;

ausserdem soll ein Stück Feuerstein und ein

Bruchstück eines Steinbeils (V), sowie ein kleines

Stück oxydierten Metalls zum Vorschein ge-

kommen sein.

Ein zweiter bei Münster, B.-A. Rothen-

burg, angegrabener Hügel soll eine Brand be-

stattung und Tonscherben enthalten haben.

Da die Funde nicht eingesehen weiden

konnten, ein brauchbarer Fundbericht nicht i

vorliegt und auch die Grabung anscheinend nicht

erschöpfend war, kann hierüber nichts Näheres

angegeben werden.

Ein in Bottenbürg neu gegründetes Mu-

seum wird wohl die Funde enthalten.

4. Von mehreren, in den Leiten bei Roggen-
stein, B.-A. Bruck, Oberhayora, gelegenen

Grabhügeln wurde einer geöffnet, dessen oberer

Teil schon angegraben war-

. Es war ein Erd-

hügel ohne Steinbau und enthielt eine Brand-

bestattuug mit zahlreichen Tougcfassen, jedoch

keine Metallreste. Von ersteren konnten teil-

weise zusammengesetzt und festgestellt werden

2 grosse Gcfisse iu Vasenform, mit je einem

kleinen darin, 6 tellerartige Schüsseln, ein

gehenkeltes Gefass mittlerer Grösse, sämtlich

ohne Verzierung und Bemalung. Das Grab ge-

hörte der SpathalUtattzeit. Stufe I) an, die Funde

kamen in das neugegründete Museum von Bruck.

5 Von einer Hügetgruppe im nordwest-

lichen Auslaufgelimde des Militärschiessplatzcs

Lager-Lechfeld, B.-A. Sehwabmü neben,

Schwallen, wurde einer von Forstarbeitern be-

hufs Erdgewinnung zu einer Anpflanzung ah-

gegraben, wovon Skelettreste und viele Gefäss-

scherben von Schüsseln und tellerartigen Schalen,

zum Teil mit grnphitieilem Rand und ein-

gestempelten geometrischen Zieraten, alle in

kleine Stücke zerschlagen, an die vorgeschicht-

liche Staatssammlung eingesandt wurden. Eine

nach triigl icho vollständige Ausgrabung des Hügels

ergab ausser Scherben keine weitere Ausbeute.

Der Hügel, anscheinend eine Bestattung, kein

Brandgmb enthaltend, gehörte der späteren

Hallstattzeit Stufe C oder D an.

6. In der Oborpfalz wurde durch die natur-

wissenschaftliche Gesellschaft in Nürnberg ein

Grabhügel einer Gruppe von 17 im Loh bei

Leute nbach, B.-A. Neumarkt, geöffnet, der

2 in Höhe bei 20 in Durchmesser hatte. Im

südöstlichen Teil des Hügels befand sich in

Tiefe von 1,50 m ein Steinbau und daneben

eine 'Skelettbestattung init 3 rot-schwarz be-

malten und 6 schwarzen graphitierten Ton-

gefässen in Schüssel-, Schalen- und Vasen form

I von verschiedener Grösse, ferner an Mctall-

beignben ein Zängchen und ein Kopfkratzor

von Bronze. Etwas mehr gegen die Mitte,

1,60— 1.70 m tief, Lun eine Hrandbestattung

mit vielen verzierten und graphitierten Ton-

gefässen von bimförmiger Vasen- und Schüssel-

form. Auch war der gauze Hügel bis nahe

an die Humusdecke mit Scherben aller Alt

durchsetzt Die Gräber gehören der späteren
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Uallstattzeit Stufe C oder D an; die Funde

sind in der Sammlung der Gesellschaft.

7. Der bei Weickersdorf, B.-A. Höch-

stadt a. A., Oberfranken, im Vorjahr angebohrte

Hügel wurde nunmehr durch Herrn Assistenten

Dr. Hock in Würzbürg sacbgeinäfis untersucht.

Kr hatte ungefähr 1,30 m Hohe bei 12 m Durch-

messer. Bei 1,20 m Tiefe kam 1 m sw. vom

Mittelpunkt ein Steinbau, unter diesem Trümmer

des von den Bauern zerstörten Tongefüsses

nw. von diesem in noch ungestörter Lage stan-

den 2 Tonschüsseln, eine innen und am Hunde

bemalt und mit dem Ixnchenbrand darin, der

mit einigen Bronzestücken vermischt war, Kesten

eines Armbands, Fibel etc. Ob diese Funde

zu dem von den Bauern zerstörten Begräbnis

gehörten oder ob ein zweites vorhanden war.

ist mit voller Sicherheit nicht zu entscheiden,

wahrscheinlicher ist das entere. Die Funde
;

gehören der jüngeren Uallstattzeit an und be-
1

finden sich im vorgeschichtlichen Staatsmuseum

in München.

8. Uber Ausgrabung von Hügelgräbern

bei Labersricht, B.-A. Neumarkt, Oberpfalz,

durch den dortigen neugebildeten historischen

Verein berichtet Herr Amtsrichter Groll; Von

der tiekarmten Hüge1grup|>e wurden zwei schon

auf Kulturland liegende und stark abgesehüffone i

Hügel untersucht. Der erster« enthielt Stein-

pflaster und Steinbau, in dem 3, möglicherweise

4 Skelettgräber sich fanden.. Bei der ersten

Bestattung wan*n an Beigaben vorhanden: eine

lange Nadel mit aufgerolltem Ende, ein ge-

reifelter Armreif mit verjüngten zusammen-

tretenden Enden, feine Spiralreifen von einem

Halsschmuck und Tongefässe; bei der zweiten

Bestattung: 2 Armreife, ähnlich den vorigen.

2 herzförmige Zierstücke von einem llalsgebiingc

und Tongefiisso, bei der 3. uud eventuell noch

2. eine abgebrochene Nadel mit verziertem,

dachförmigem, massivem Kopf, eine flache Ton-

schale und ein kleines schwarzrotes Sclmsscl-

chen; bei der 4, eventuell 3. Bestattung: i

2 sogen. Rasiermesser mit Ringgriff, eine Messer-
'

klinge mit kurzer Angel, eine Punze, eine Nadel
;

wio vorige, ein stark gebauchtes Schüsselehen

mit hohem Hand und Handhabe und ein gleiches,

etwas grösser, ein anderes mit 2 Bronzeröhrchen

darin, ohne Verzierung. Der 2. Grabhügel, der

schon früher durch einen durchgezogenen Graben i

zerstört war, enthielt ebenfalls einen .Steinbau

und noch eine Bestattung in seitlich liegender
j

Stellung ohne Beigabe Von früher zerstörten

Bestattungen fanden sich noch ein Armreif und

eiu Stück einer Messerklinge von Bronze so-

wie zahlreiche Tonscherben; von einer Nach-

bestattung scheint ein bombeuförraiges Gefäas

mit Leichenbrand darin zu stammen. Die Gräber,

gehören der jüngsten Bronzezeitstufe an; die

Funde siud in dem neu entstandenen Museum
in Neumurkt.

9. Der historische Verein Schrohenhausen

lies« wieder einige Hügelgräber öffnen, leider

ohne sachverständige Hilfe beizuzieheu. Zu-

nächst wurde der nun vom Baumbestand auf

seiner nordwestlichen Hälfte befreite, im Vor-

jahre untersuchte Hügel bei Weilerau vollends

ausgegrnben, wobei „Urnenscherben“ zum Vor-

schein kamen. Leider wurden die Schichten*

und HühoulageuVerhältnisse nicht beachtet, so

dass die Frage, ob eine Nachbestattung vorlag,

nicht zum Austrag kam. Sodaun wurde der

lotzte unversehrte Hügel einer schon früher

zerstörten Gruppe bei Gachenbach, ll.-A.

Sohrobenhausen, in Angriff genommen. Der

Hügel wurde nur durch einen Querschnitt von

Nord nach Süd angegraben, 2 in breit bis auf

den gewachsenen Boden und etwas über die

Mitte des Hügels hinaus. Gefunden wurden

nur „Urnenseherben“, eine Beobachtung, ob

Braiidgrab oder Bestattung wurde nicht ge-

macht. ebenso nicht über die Stellung und

Lagerung der Gefiisse. Ob diese verziert <ider

glatt waren, welche Formen unterliefen, ist

nicht bekannt. Bei der unvollständigen Öff-

nung ist auch oiue Sicherheit, dass Metallbei-

gaben nicht vorhanden waren, nicht gegeben.

Die Scherben befinden sich im Museum zu

Sehrobenhausen.

10. lin Bezirksamt Sulzbach wurden 1904

Hügel von Herrn Bezirksamtmann Heg. -Har

Streit, wahrscheinlich bei Geisheim in der

Sandleiten oder bei Buchhof im Birkenholz

geöffnet, wobei zahlreiche Funde der Hallstatt-

zeit, insbesondere ein vollständiges Pferde- und

Wagengeschirr in seiner ungestörten Lage ge-

funden und sachgemäß erhoben worden sein

sollen. Wohin die Funde, welche auf einer

landwirtschaftlichen Ausstellung in Sulzluch

gewesen sein sollen, kamen, ist unbekannt.

Ein Fuudbericht liegt zur Zeit nicht vor.

11. In der Umgebung von Beilngries

wurden von Herrn Bezirksarzt Dr. Thenn auch
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in diesem Jahre di© Ausgrabungen fortgesetzt. Über zwei Hügelgräber, die bei Paulus*

Da weder ein Fundbcrieht vorliegt mich die hofen, B.-A. ßeilngrie«, von Herrn Dr. Thenn
Fnndstücke, die in die vorgeschichtliche Staats- geöffnet wurden, ist nur bekannt, «lass drei

saramlung gelangten, dort besichtigt werden kleine Bronzeringe und Hallstattscherben ge-

konnten, auch das Inventar uicht genügenden fanden wurden.

• Aufschluss gibt, ist Näheres vorerst über diese

Ausgrabungen nicht zu sagen.

B. Keihengräber.

1. ln Feldkirchen, B.-A. Laufen, Ober-

bayern, stiess man gelegentlich eines Neubaus

auf ein Keihengrüberfold, das vom Kustos des

Museums Keicbenhalt, Herrn Maurer, für

diese Sammlung in höchBt sorgfältiger Weise

ausgegralien wurde. Nach seinen eingehenden

Aufzeichnungen sind eine grosse Anzahl der

Gräber nicht mehr ungestört erhalten gewesen,

die Skelette waren vielfach in Unordnung, oft

Teile von 2 Skeletten in einem Grabe, die Bei-

gaben nicht am ursprünglichen Platze und

zum Teil zerbrochen, auch lagen oberhalb der

Gräber mehrfach l'ferdekadaver, die später hier

vergraben worden sein mögen. Die Gräberfunde

waren im ganzen ärmlich, auffallend ist der

geringe Prozentsatz an Waffen, wenn dies nicht

auf früherer Beraubung und Störung zurüek-

zuftihren ist Eines der Gräber ist durch seine

Beigaben sehr merkwürdig; während man die

übrigen in eine ziemlich späte Zeit verlegen

mochte, macht dieses den Eindruck sehr hohen

Alters. Nach den Aufzeichnungen des Herrn

Mauror waren die Gräber in der Mehrzahl

1,40— 1,80 m tief in den Allnvialkies muldenför-

mig eingesebuitten. selten unter 1 m. Die Länge

war nach der Grösse der Leiche bemessen, bei

Kinderleichen 1,10—1,30 m, l*ei Krauen 1.40 bis

1,70 in. bei Männern 1,60—2 in. ln einigen

Gräbern war Kohle über und unter den

Skeletten ausgestreut. Fast in keinem Grab

scheinen die Beigaben uoch vollständig vor-

handen gewesen zu sein.

Grab 1 und 2 waren ein Doppelgrab hart

aneinander; ereteros enthielt 2 vergoldete

Bronzeknöpfe, ein goldtauschiertes Bronzeatüek,

eine Bronzeschliesse und einen kleinen Zier-

gegenständ von Silber in der Kopfgegend, Kiscn-

fragxncnte mit Holz- und Gewebespuren am
Becken; das andere nur feinen Golddraht in

der Nähe des Schädels. Die Skelotte waren

zerstört Grab 1 scheint das eines Mannes,

Grab 2, «las einer Frau gewesen zu sein.

Grab 3 ist das wichtigste von allen und

scheint ebenfalls das eines Mannes gewesen zu

seiu; das Skelett war wieder grösstenteils zer-

stört. Das Grab war 1,80 m tief, 1 m höher

big ein teilweise» Pferdegeripp; die Lange des

Grabe« betrug 2 m. In der Ualsgegeml lagen

ein längeres und eiu kürzeres Band aus feinem

Goldblech mit aneinandergereihten Abdrücken

eines römischen Münzbildes der Constantinischen

Zeit (2 Krieger mit Vcxillmn); zwei einzelne

Plättchen mit solchen Abdrücken tagen rechts

und links der Streifen, welche feine Löcher

halten, die von der Befestigung der Bänder

in Kreuzform auf einem Stoffe herrühren.

Neben der rechten Schulter lag eine ganz neue,

hellrote römische Tonlam|>e mit Stom|>el Fortis,

längs des Körpers waren einzelne Eisenstückchen

mit Gewebe- und Uolzspuren. zwischen den

Füssen 2 Pfeilspitzen mit Widerhaken von

Eisen, die nebeneinander in einer liolzumhüllung

gewesen uud zuaammengerostet waren, auch

einige Tierrip|>en lagen hier.

Grab 4—6 und 8 wurden von den Maurern

zerstört aus Grab 6 konnten ein Sax, ein

Messer und eine Schere gerettet weiden.

ln Grab 7 fanden sich bei einem zerstörten

Skelett in der Brustgegend Bronzeknöpfe und

eine Nadel sowie Eisenteile.

Grab 9 Iwrg ein Skelett in normaler Ijige

mit einer Euenschlieme, Grab 10 Skelett ohne

Kopf mit einem 65 cm 1. Sax, dessen Spitze

nach abwärts gerichtet war, einem 18 cm I.

Messer unter diesem, einer Schere rechts der

Schädel liigc, einem kleinen Bronzering und

einer Eisensehliesae auf der rechten Reite.

ln Grab 11 war bei einem zerstörten Skelett

in der Kopfgegeud ein feiner Goldzierat, in der

Hüftengegend ein Bronzenagel, eine ovale blauo

Glasjierle und 2 Bruchstücke eines Bronze-

arm reif».

In Grab 12 fanden sich nur Nägel und

Kisenteilo zu Fassen eines zerstörten Skeletts.

Grab 13 enthielt ein saxartiges Messer von

23 cm Iäinge und ein kleines Messer hinter

dem Kopf eines zerstörten Skeletts.
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Grab 14, 2,30 m 1., barg ein zerstörtes
'

Skelett mit 56 cm I. Sax neben dem rechten

Unterschenkel und darunter einem Messer von

24 cm Länge; ferner eiu Bartmesser. 13 cm I.,

mit Leinwandstreifen-Abdrücken, 3 Eisenbruch-
,

stücke mit Bronzenägeln vom Gürtelbesehläg

und einen Spinnwirtel von Ton.

Grab 15 enthielt nur mehr einen Bein-
!

kämm hinter dem Kopf eines zerstörten Skeletts:

Grab 16 ein Messer, 11 cm 1., in der Ge-

gend der linken Hand, eine Kisenschliesse am

Becken des mit Kohlenschichte bedeckten zer-

störten Skeletts;

Grab 17 nur Eisenfragmente.

Grab 18—20 waren Kindergräber ohne

Beigaben.

In Grab 21, 2,10 m I., war ein normal

gelegenes 8kelott mit einem Beinkamm an der ,

rechten Kopfseite, einer Kisensehliesse am

Becken, einer Bronzeschliesse zwischen den

Oberschenkeln
.

geflügelter Pfeilspitze netten

dem rechten Unterschenkel, 2 Brouzenägeln

und Eisenresten mit Gewebeabdrücken vom

Gürtel auf der Brust

Grab 22 war ganz durcheinander und ent-

hielt nur Eisenteile. Grab 23 oin Eisenmesser,

Grab 24 einen Beinkamm hinter dem Kopf.

Grab 25 war ohne Beigaben, Grab 26, Kindor-

skelett, hatte nur eineu Beinkamm links vom
J

Kopf, Grab 27 ein Eisenmesscr am linken Ober-
j

schenket. Die Skelette waren meist zerstört.

Grab 28, 2,10 m I., mit normal gestrecktem

Skelett, war reicher ausgestattet. In der Ge-

gend des rechten Oberarmes fanden sich viele

Eisenteile nebst einem dünnen Bronzeblech,

am linken Fusa oin Sporn, am rechten Kamm,
Bartmesser mit Griff von Eisen.

Grab 29 war ohne Beigaben. Grab 80 ent-
j

hielt ein Skelett mit Kisenmesser am linken

Unterschenkel, Grab 81 ein solches mit Bein-

Kamin am Hinterkopf und einer Eiscnschlies.se

im Becken, Grab 32, Kinderskelett, ohne Bei-

gabe. Grab 33 bei normalem Skelett einen S|>om '

von Bronze mit Etsensbtchel um linken Kuss

nebst einer Bronzeschliesse und einer silbernen

Riemenzunge, einen Eisensporn mit Eisen-

schnalle und Bronze-Riemenzunge arn rechten.

In Grab 34 fand sich bei einem zerstörten

Skelett ein eisernes Messer an der linken Schul-

ter, ein Beinkamm mit Bronzeblechbeschlag um

Hinterkopf, in Grab 35 ebenfalls ein Beinkamm

am Kopf und eine Bronzeschliesse am Becken,

ferner eine Spatha, 80 cm I., 5.5 cm bi\, mit

kurzem Griff und Spuren der Holzscheide und

von I/>inwand an der linken Hand, 2 Glasperlen,

eine Riemenzunge und Schliesso von Bronze

bei Teilen von 2 Skeletten.

In Grab 36 fand sich am rechten Unter-

schenkel ein Schildbuckel, ein geflügelter Pfeil

auf der rechten Kopfseite, Eisenstücke mit

kleinen Bronzenägeln in der rechten Becken-

gegend.

Grab 37, 3 m breit, enthielt das Skelett

eines Kindes und Teile eines zweiten, war ohne

Beigaben, nur lag in der Mitte ein behauener

Kalkstein von 1,23 iii Iiinge und 85 cm Dicke,

der offenbar als Fundamentstein eines Stadels

später hierher kam. wobei 2 Gräber zerstört

wurden.

Grab 38 enthielt bei einem zerstörten Ske-

lett 2 tausebierte Riemenzungen, einen Bein-

kamin und Bronze- und Eisenreste durcheinander,

Grab 39 war zerstört und ohne Beigalicu,

Grab 40 hatte ein gut erhaltenes Skelett und

den Schädel von einem zweiten, sonst nur

einen Beinkamm unterhalt» der FiLsso, Grab 41

war ohne Beigaben.

In Grab 42 waren bei einem mit Kohle be-

deckten. schlecht erhaltenen Skelett ein Beiu-

kamm am Hinterkopf, Eisenteile am Becken.

2 Riemenzungen mit Tauschierung auf der Brust,

ein Bron-zenagel nebst tauschiertem Beschläge

(vom Gürtel) neben dem rechten Oberschenkel,

ein konischer Hronzczierknopf zu Füsseu.

Grab 43. zerstörtes Skelett mit Kohle be-

deckt. hatte im Becken eine Bronzeschliesse

mit 4 Knöpfen verziert.

In Grab 44 fanden sich Eisenteile von

Riemenzungen und einer Gürtelsehliesse, in

Grab 45 eine Schere, ein Bartmesser und ein

Beinkamm zu Füssen, in Grab 46 eine Bronze-

schlies.se mit Eisendem, eine tausebierte Riemen-

zunge im B«*ckeo, 2 solche rechts am Kopf.

Die Skelette waren sämtlich durcheinander.

lnGrab47 war ein Frauenskelett in Kohlen-

lagerang und ein Schädel eines zweiten* neM
Bronzeschliesse, Messer und Beinkamm, Grab

48—50 enthielten Skelette ohue Beigalnm.

Grab 51 ein solches mit Kisenteilcn im Becken.

Grab 52 war ohne Beigaben. Grab 53 ent-

hielt Eisenstücke im Becken und einen Sporn

am linken Fuss, Grab 54 ein zerbrochenes

Eisenniosaer. Grab 55 eine gelbe Glasperle und

ein zerbrochenes Messer, Grab 56 eine Schere

am Kopf uud 2 Pfeilspitzen am linken Unter-

schenkel, Grab 57 keine Beigaben.

In Grab 58 wareu Bruchstücke eines Bein-

kainms zerstreut, in Grab 59 nur ein Messer

Digitized by Google



124 Franz Woher.

un«l eine Schliesse von Eisen, in Grab <iO der

Kopf eine« Bronzenagels in Grab 61 eine Siliere

am rechten Olierachenkel
,

in Orab 62 eine

Eisenschliess© und eine Tonscherbe am Becken,

in Grab 63 eine Brouzeschliesse am Becken,

in Orab 64 eine Schare am rechten Unter-

schenkel. in (»rab 65 Eisenteile um Becken

:

Orab 66 war ganz zerstört, in Orab 67 nur ein

15 cm 1. Messer an der rechten Hand und ein

Beinkamm am Kopf;

die Gräber 68—70 waren ohne Beigaben,

in Grab 71 nur eine Pfeilspitze an der rechten

Hand, in Grab 72, dessen Skelett in Kohle ge-

bettet war und in dem ein zweiter Schädel war,

enthielt Kamm und Schere am Hinterkopf und

Kiscnteile am Unterschenkel. Alle Skelette

waren meist zerstört und die Gräber anscheinend

nicht mehr unverletzt.

Besser aasgestattet fand sich nucli Grab 78,

in dem ebensfalls ein zweiter Schädel und viel

Kohle war, mit einem eisernen Armreif an

rechter Kopfseite, einem sillternen Fingerring

au der linken, einer Brorize>chliosse im Becken,

2 Pfeilspitzen, einer geflügelten und einer blatt-

förmigen am rechten Oberschenkel und 2 blatt-

förmigen am rechten Knie.

Grab 74 war zerstört, Gral» 75 enthielt Teile

von 2 Skeletten mit Messer und Kamm, Grab 76.

Kinderskelett, nur Kamm mit Stricbverzienmg.

Grab 77, bei normalem Skelett, ein Messer neben

dem Kopf, eine Kisenschlicsee am Becken und

eine Bronzeschliesso am Hinterkopf; Grab 78

endlich bei guterhaltenem Skelett eine durch-

brochene Zicrscheibc von Bronze mit GeweU»-

spuren vom Kleid, eine römische Bronzemünz©,

dünne Bronzeblättchen und ein sieholartiges

Kmengerate zwischen den Unterschenkeln.

2. Auf dem Roibeugrüberfeld bei West-

heim, B.-A. Günzenhausen, wurden auch in

diesem Jahre 10 Gräber geöffnet, worüber je-

doch nur dürftige Nachrichten au die aka-

demische Kommission für Erforschung der Ur-
j

geschichte Bayerns kamen, mit deren Mitteln

dio Grabungen erfolgten. Vier der geöffneten

Gräber sollen nur Skelette ohne Beigaben ent-

halten haben; von den übrigen enthielten nach

der fortlaufenden Zählung:

Grab 18. Frauenskelett in nicht mehr nor-

maler Lage mit 2 Feuersteinen, Nadel und

Perlon;

Grab 19. Mannsskelett 1,85m l. mit Sax.

Franziska, BrunzeniUmodcl, Kanun, Messer:

Grab 20. Fiauenskclett in seitlicher Lage

nach links mit 2 geknöpften Bügolfibeln mit

roten Glaseinlagen, Bronzereif (?), Schere,

Messer, Tong'*fäss und Glasscherben;

Grab 21. Frnucnskelett mit Perlen. Kamm,

Messer und Brouzuknopf;

Grab 22. Mannsskelett mit grossem Messer,

Gürtelbcschliige. Riemenzunge;

Grab 23. Frauenskelett mit Perlen und

Vogelknoclien.

Die Funde weiden wabrscheinlieb in die

Sammlung in Günzenhausen gekommen sein.

3- Ebenso wurden auf dem Reihengrüber-

feld bei Gnotzheim, B.-A. Gunzenhaaseii,

15 Gräber mit Mitteln der akademischen Kom-

mission geöffnet, worüber nur nachstehende

dürftige Aufzählung an diese gelaugte:

Grab 11. Mannsskelett mit Sax, 2 Messern,

Eisenschnalb*, 2 Bronzekaüpfen

;

Grab 12. Frauenskelett mit 2 Bronzenadeln.

2 Ohrringen, Perlen, 2 Riemenzungen;

Grab 13 Skeletteile ohne Beigaben;

Grab 14. Mannsskelett mit Sax, Schild-

buckel. eisernem Reif;

Grab 15. Frauenskelett mit Scbeibenfibel,

Perlen, kleinem Ring. Tongefäss;

Grab 16. Mannskelett mit Sax, Pfeilspitze,

Bronzeknopf, 2 Riemenzungen, Tongefäss;

Grab 17. Kinderskelett mit Messer und

j

Tongefäss

:

Grab 18. Frauenskelett mit 2 Ohrringen.

|

Perlen, Tongefäss;

Grab 19. Skeletteile ohne Beigaben;

Grab 20. Mannsskelett mit kleiner Lanze;

Grab 21. Mannsskelett 1,80 m I., mit Spatba,

Sax, eiserner Güitelsehnalle, .Schildbuckel,

Kamm. Bronzebuckel

;

Grab 22. Frauenskelett ohne Beigaben;

Grab 23. Desgleichen, 1,75m I., mit Perlen.

Schlüssel;

Grab 24. Kinderskelett ubno Beigaben;

Grab 25. Mannsskelett, fast 2 tu L, mit

Spatba, Sax, Sehildbuckel, Bronzegürtelschnalle,

kleinem Bronzezierstück, kleinem Blech, Stoff-

reste».

Die Funde werden wahrscheinlich in das

Museum in Günzenhausen gekommen sein.
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Einzelfunde.

1. Beiin Bahnhau /.wischen Dom Mi hl und

Ruthen bürg o. T., Mittelfranken, wurde olwr-

holb Siechhaus in 1 m Tief«; im Diluvialgerölle

ein unversehrtes Steinbeil aus grauem Gestein

von eigentümlicher Form gefunden und seitens

der Bahndirektion an das vorgeschichtliche

Staatsmuseuni eingesendet. Es hat einen vier-

eckigen über Eck gestellten Mittelkörper mit

Durchlochung, an den sieh ein kurzer stumpfer

Rücken und eine einseitig ausgesuchte abge-

rundete scharfe Schneide amviht.

2. Ans den neolithiaohen Wohnstätten bei

KÖforing, B.-A. Regensburg, Oborpfnlz, kamen

in das Museum in Regenshurg: eine zwoischnoi-

dige Waffe aus Hornstein, 16 cm 1. und bis zu

5 cm br., racsserähnlich mit nach rückwärts auf-

gebogener Schneide und lanzettförmiger Spitze:

eine Pfeilspitze aus Hornstein mit 2 Flügeln,

3,5 cm I., ein Flachbeil aus Hornblende; der

Vorderteil eines grossen Beils aus Dioritpor-

phyrit; der Rückteil eines zierlichen BeUchens

aus Diorit. Sodann aus Dünzliug, B.-A. Kel-

hoim. Niederbayern, ein hammerartiges Beil mit

zu drei Viertel vollendetem Mittelloch, 14 cm I.,

5 cm br., 4,5 cm dick. Ferner vom Pürkel-

guter II och fei d, Stadtbezirk Regensburg,

durchlochte und flache Steinbeile, Bohrkerne.

Splitter von Feuersfeinknollcn. Touscberben.

3. ln die vorgeschichtliche Staatssnmtnlung

kamen zusamniengclcsotie Fundstücke, anschei-

nend aus Skelett-Flachgräbem der letzten Stufe

der jüngeren Stein- und der ersten der älteren

Bronzezeit und aus Brandgrälierii der späteren

Hallstattzeit, welche bei Grossine ring, B.-A.

Ingolstadt, Oberbavem, bei Anlage einer Kies-

grube zerstört wurden. Es befinden sich da-

runter: ein Steinplättchen zum Armschutz mit

4 Tüchern an den Ecken und Strichverzierung,

8 cm 1., ein kleinerer lignitring von 4 cm Durch-

messer, ein kleiner Bronzering von 4,5cm Durch-

messer aus glattem Bronzestab, ein bogenförmi-

ges Zierstück mit Durchlochung in der Mitto

und achliesshakenförmigen Enden aus Bein, ein

Spinnwirtel von rötlichem Ton, 2 kleine Näpfe

mit reicher Verzierung im Stil der Zonen-

becher, mehrere unvorzierte, z. T. gehenkelte

Schalen, Napfe und Uenkeltassen kleiner und

mittlerer Grosse, eine Bronzepuuze, 4 cm 1.

Diese Gegenstände sollen als Beigaben bei Ske-

letten gefunden sein, die je 8—10 m auseinander

lagen in unregelmässiger Verteilung, deren ljige

jedoch nicht genau beachtet wurde. Viele Ge-

bisse sollen in Privatbesitz gelangt sein. Auch

ein Begräbnis mit Leichenbrand, dessen Bei-

gaben jedoch nicht mehr vorhanden waren,

wurde nachträglich festg» •stellt.

4. In Biuck a. d. Amper, Oberbayern,

wurden im Neurissfeld, w. ausserhalb Bruck.

Bronzeschmuckstücke und Tongefässe 60 cm

unter dem Boden aufgedeckt, welche zu einem

Finchbrandgrab gehört Indien und mehrfach

vom Feuer beschädigt sind. In das neu ent-

standene Museum von Bruck kamen hiervon:

2 lange Nadeln mit Scheibenköpfen, die durch

konzentrische Kreise verziert sind, 4 kleine

Bronzeringe, 2 Armreife mit Strichornament

und verjüngtim Enden, wovon einer vom Feuer

verbogen und beschädigt, Bruchstück von

dünnem Bronzeblech, durchluchtes Tonscheib-

chen und Reste des Leiehenbrandes. Das Grab

gehörte der Bronzezeit Stufe D an. Die Ton-

gefiisse wurden von den Arbeitern zerschlagen,

nur wenige Scherben aufbewahrt.

5. In das städtische Museum in Mühldorf

gelangte eine bei Setzung eines Grenzsteins

40 cm tief in einem Torfmoor bei A m p f i n g

B.-A. Mühldorf, Oberbayem, gefunden« lange

Nadel mit Schrauben hals, deren Kopf abge-

brochen ist. Der Rumpf ist 19 cm lang, die

Patina ganz eisen rostfarbig, die Spitze breit

uud stumpf; ober der Sehraubonwinduug Ist

ein kantiges Viereck.

6. In das Museum von Tittmoning kamen

13 Stück von dem Depotfund von Bronzespangen

von Mittermiihle, B.-A. taufen, Oberbayem,

welche von Arbeitern unterschlagen worden

waren. Aus dem gleichen Funde kamen nach-

träglich in die vorgeschichtliche Staatssammlung

weitere 55 teils ganze, teils abgebrochene Stücke,

die ebenfalls seinerzeit beseitigt und unter der

Hand verkauft worden waren. Die Gesamtmasse

des Fundes an Bronzespangen stellt sich somit,

soweit bis jetzt bekannt wurde uud eine Zäh-

lung ermöglicht war, folgendennassen dar: un-

gefähr 100 Stücke im Nationalmuseum, unge-

fähr 65 Stücke in der vorgeschichtlichen Staats-

sammlung, ca. 4 Stücke im Museum Traunstein,

13 im Museum Tittmoning, 2 iu Privathänden, in

Summe ca. 184—190 Stück Spangen, ausserdem

2 Leistenkelto im Nationolmuseum und 1 in der

vorgeschichtlichen Staatssmumlung. Es können
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immerhin noch Teile unterschlagen um! ver-

schleudert worden sein, so dass man gewiss

mindesten* 200 Stück Spangen annehmen darf.

7. Das germanische Museum in Nürolwrg

erwarb wieder mehrere Funde aus vamlaliseh

verstörten Hügelgräbern von Freinhausen,

B.-A- Beilngries, Oberpfalz, wio schon iui Vor-

jahre, und zwar ein Uallstattschwert von Eisen

mit Urtband vou Bronze und einer Bronzeplatte

am Knauf, eme Kleidemndel von Bronze und

2 kleine Tongefässo. Alle näheren brauchbaren

Angaben fehlen.

8. In die vorgeschichtliche Stants»ammlung

kamen aus K ahl, B.-A. Alzenau, l'nterfranken,

ein grosseres starkwandiges Tongefiisi» ohne Ver-

zierung, eine kleine Tasse mit einem engen

Henkel und KerbsehnittVerzierungen am Hand

und ein Schälchen ohne Verzierung, die heim

Fundamentgraben zu einem Hause an der

Hanauer fauidstrasse mit Asche un<l verbrannten

Knochen gefunden wurden. Anscheinend ge-

hören sie einem Flachbrandgntb der Hallstatt-

zeit Stufe A an.

9. Ebendahin kamen Seherliei» von 4 Ton-

gefiissen, die aus einem von Foretaibeitorn

behufs Krdgowmtiuug zerstörten Orabliüge! im

Staat&wald l»ei 1.nagen haslacb, B.-A. Kmm-
bach, Schwaben, herrübren und aus dor um-
herliegenden Erde später aufg*dewn wurden.

Es sind dabei Scherlten eines starkwaudigen

rauhen und eines feineren grossen, eines klei-

neren grauen und eines dünnwandigen schwarzen

Oefasaes der ITulIstattzcit. Der Hügel hatte

8.6 m Durchmesser; ob sonstige Beigaben vor-

handen waren, ist wie all** übrige unbekannt

10. In der Gemeindekiesgrubo Itei Aigen
]

1 Inn, B.-A. Griesbach in Niederbayern, wurde

beim Kiesstechen ein Flnchgrab, 2 m tief unter

der Humusdecke zerstört. Bei dem darin I**-

findliehen Skelett wurden gefunden ein ge-

schlossener Armreif aus dickem ßronzestah

ohne Verzierung, ein offener ovaler Armreif

aus starkem Eisenstab mit stumpfen Enden,

zwei ganz gleiche ge|>erlto Bronzeringe mit

lietschaftartigeu nahe zusammentretendeii Enden.

Das Grab gehört der La Tenezeit Stufe B an,

die Fände sollen in das Museum von Landshut

kommen.

11. In der Distrikt>kiesgnibe von Greia-

sing. B.-A. Mallersdorf, Niederbayern, wurde

ein I Jk Teueflachgrah Stufe C zerstört, aus dem
ein Eisenschwert und eine Eiseulanze sowie

viele Eiscnfragmente von dor Schwertscheide

und einem Schildhuckel an die vorgeschichtliche

Sraat.sKanimlung eingesendot wurden.

12. In die Sammlung des historiKchon

Vereins in Tittmoning gelangten aus zufällig

angesebnittenon Rcihengriibeni in Ki roh he im.

B.-A. laufen, Oberhayem, eine Spat ha. HG cm 1.,

Gern hr., mit Knauf und Bügel, eiu kleines

Messer, eine Haarschon', eine Halskette von

Tun- und blauen Glasperlen, ein Sax, ein bron-

zenes Gürtelzierstiick. Angeblich wunlen drei

Skelette zerstört. Weitere Nachforschungen

fanden nicht statt.

19. I ii die vorgeschichtliche Staatssammlung

kam ein im Garten d»« Pfarrhauses in Törring,

B.-A. Laufen, Oberhayem, bei gelegentlichen

Grabungen bei einem Skelett gefundener Sax.

G&cm l., 4.6 cm br. Weitere Nachforschungen

fanden nicht statt.

14. Ebendahin gelangten aus dem Weiler

Sifferling, B.-A. Rusenheitn, Oberhayem,

ein zweischneidiges Eisenschwert mit Griff,

Bügel und Knauf und eint* grosse Metall-Gürtcl-

Nchliawe von ovaler Form mit Dom, die bei

gelegentlichen Grabungen hei einem Skelette

gefunden wunlen und schon der spätesten

Reibengräberzeit (Karolingerperiode) angeboren.

Es wurden ausserdem noch 2 Skelette ohne

Beigaben aiifgedeckt.

Iß. Nach einer Mitteilung des K. Bezirks-

amts Erding wunlen in der grossen Kiesgrube

bei Klettham, B.-A. Erding. Oberbayern,

‘/i Stunde westlich um Erding, 9 Skelette mit

2 Eiseiw-hwertem und 10—12 Biscnplättchen

von 10 cm Linge und 2 an Breite (offenbar

vom GürtelbcM-bläge oder Riemenzungen) bei

gelegentlichen Grabungen gefunden. Schon vor

2 Jahren und im vorigen Jahre (also 1902 und

1903) seien liier Skelette gefunden worden.

Diese Gräber gehören offenbar zu einem

schon in den GOiger Jahren angeschnittenen,

anscheinend ».-hr grossen Keihengräberfeld b**i

Erding, dessen Ausgrabung gänzlich verwahrlost

wurde. Auch jetzt fanden weitere Nachforschun-

gen nicht statt.

Auf demselben Platze wurden auch LaTene-

Flaohgriber der 3. Stufe vor vielen Jahron an-

geschnitten. aus denen einige Funde im Natioual-

inusenm sieh befinden.
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16. Bei Beledenheit eines Neubaues stiess

man in Gauting. B.-A. Starnberg, Oberbayern,

auf eine Bestattung mit einer 1 ni laugen Spat ha,

welche an die vorgeschichtliche Staatssammlung

abgeliefert wurde. Der Platz des Neubaues

stösst an die Stolle, wo in den GOigor Jahren

das ReihengrüberiFehl aufgedeckt wurde und ge-

hört das neu gefundene Grab sicher zu diesem.

Weitere Beigaben wurden nicht beobachtet,

Nachforschungen fanden nicht statt

17. Bei Anlage einer Kiesgrube in nörd-

licher Entfernung von 200 m vom Krankenhaus

in Seefeld, B.-A. Starnberg, Oborbavem,

stiessen die Arbeiter auf Skelette, nach ihrer

Angabe 8 an Zahl, die mit dem Kopf in West,

deu Füssen in Ost in Reihen lagen und bei deuun

2 Eisenschwerter, eines ungefähr 40 cm I., das

andere kürzer, erhoben, alter wieder verworfen

wurden. Es sind offenbar Reihungrilbor, die

hier ougcschnittcu wurden. Eine weitere Nach-

forschung fand nicht stritt

18. In der Distriktskiesgrube beiSallacb,

B.-A. Mallersdorf, Xioderbayern, stiessen die

Arbeiter neuerdings auf Gräber, die ohne Zu-

ziehung sachverständiger Kreise wieder zerstört

wurden. An die vorgeschichtliche Staatssamm-

lung wurden die von einem Arbeiter gesam-

melten Reste der Beigaben eingesendet, be-

stehend aus: 1 Sax, 2 Messer, 1 Laugsax,

1 Scbildbucke) von konischer Spitzfonn, zer-

brochen, 1 Bronzcnodel, Eisen itcsehläge vom

Gürtel und Riemen. Die Funde verteilen »ich ,

auf mindestens 2 Mänuorgriiber.

19. Tu das städtische Museum in Straubing

kam eine in deu nufgelasscnen Jungmaier’achen

Lehmgruben bei Lorchenhaid, Gemeinde

Alburg, B.-A. Straubing, gefundene Bronze-

pfeilspitzo mit durcblochter Tülle und S|*orn-

onsatz.

20. In das Museum des historischen Ver-

eins von Schwaben in Augsburg, kam ein kräf-

tiger Lappeukelt mittlerer Grösse, mit gerader

Schneide; die Lap|>en sitzen in Mitte der Bulin

und sind gedrungen; das Stück, sehr schwer,

grün patiniert, wurde im Stadtgebiet von Augs-

bu rg hinter der Schwinnnschub' :ui der Wertacb

»n einem Kieslager gefunden.

21. Nach Mitteilung des K. Bezirksamtes

Ebermannstndt wurden bei Gasselsdorf, B.-A.

Ehcrmannstadt, Oberfranken, am Abhang des

Dmidenbergs (V) Skelette mit Beigaben, darunter

2 Pfeile und 1 Messer von Elsen gefunden.

Die letzteren wurden von einem angeblichen

Mitglied der naturwissenschaftlichen Gesellschaft

Nürnberg mitgenommen. Wahrscheinlich handelt

es sich um slavische Reihengräber.

22. In die vorgeschichtliche Staatssammlung

kam ein bei Leidersbach im Spessart, B.-A.

Obernburg in Unterfranken, gelegentlich einer

Wegnnlage durch die Urauheeko ungefähr 50 ein

im Bodon ohne Begleitfuudo gehobener Bronze-

gegenstand. Es ist ein 11 ein 1., 3 min breites

und 8.4 auf 1,8 cm dickes, dunkelgrün pati-

niertes Metallstück mit flachen, an den Kanten

schwach abgerundeten Seiten, das an einem

Ende abgerundet ist, während am andern eine

Bruchstelle den ursprünglichen Abschluss nicht

erkennen lässt. Die Bestimmung des rohge-

gossenen Bronze- (oder Kupfer- ?)geritfes ist

unbestimmt, es kann an Rohlwrrcn oder Ge-

wicht gedacht werden. 1

)

23. In das K. Natioiudmuseuin kam durch

Ankauf ein meisseiartiger Leistenkdt mit sehr

langer, schmaler Bahn und runder Schneide,

der in der Nähe von Grabhügeln (oder in einem

solchen?) bei Langweid, B.-A. Rothenburg in

Xiederhayem, gefunden wurde. Nähere Fund-

verhältnisse sind unbekannt. Ein ähnliches Ge-

räte befindet sich in der Sammlung des histo-

rischen Vereins von Niederbayern in Ioiml.sbut

aus dem Xiederiindliarter Forst iin B.-A. Mal-

lersdorf.

24. In die Sammlung des historischen

Vereins in Dillüigcn kamen mehrere, offenbar

aus einem Grain? der jüngeren Steinzeit stam-

mende Gegenstände, welche bei Schretz-

heim, B.-A. Dillingen, gefunden wurden. Ausser

Skeletteilen fanden sich eine Lanzenspitze aus

Feuerstein, ein kleiner polierter Meissei aus

Grünstem und Scherben eines verzierten Ton-

j

gefüsses. Eine nähere Untersuchung der Fund*

I stelle ist beabsichtigt.

25. Bei Aufhausen. B.-A. Erding. Obor-

bayern, wurde ein 20 cm 1., massives, schweres

da das Fundstück nicht inventarisiert und zur*) Eine Gewichtsangabe ist nicht möglich,

Zeit samt dem Fundbericht nicht auffindbar ist.

(Der Verfasser meint offenbar jenes Bronzegerät, fiir welches Herr v. Haxthausen in

seinem Bericht folgende Masse angibt: Breite 3 cm, Dicke */*—*/• cm, dasselbe ist inventarisiert

unter 1905 Nr. 129 mit Abschrift dos Original-Fiindborichtos und der Masse: längt* 11,3cm,

Breite 3.1 cm, Dicke durchschnittlich 1 cm, Gewicht 224.5 g. .1. R
,)

Beitritte zur Anthropologie. XVI. Hdr 3. u. 4. lieft. «)
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Bronzebeil mit kurzen Lappen oberhalb der I Steinbeilehen (?), 3 Tooffefitase mit weisaeinge-
Bahnmitte. geradem Uilckteil mit leichter Ein- legten Verzierungen, anscheinend iiltere Bronze-
kerbung, geseliweifter Schneide und dunkelgrün

|

zeit; ferner aus einem Grabhügel bei Neuhaus,
gefleckter Patina gefunden. Der der Hallstatt-

! B.-A. Beiingries. woher schon früher raub-'

zeit A oder B ungehörige Fund befindet sich bauweise Zerstörungen berichtet worden, ein
im Muzeum in Erding. 80 cm I. Eisenschwert, Beste eines Eis.-nmes.sere

und eines Zängchens. 4 kleine Bronzensdein,
26 Nach einer Notiz in der Westdeutsch, ein Nadelhalter mit King, oio Vogel und einige

Zeitschrift XXIII, 4 H. kamen duroh Ankauf ' Gsflrarnto von Ton, darunter Scheiben mit
in die Sammlung des hiatoriacben Vereins der Bemalung. Der Hügel gehörte der llallatattzeit

OI«.njfalz in Begensburg aus einem zerstörten Stufe C an Leider sind alle näheren Fund-
Hügelgrah hei Huchdorf, B.-A. Pmsbeig eine Verhältnisse nicht beaehbd werden, wie es !s i

Broiizcnailcl mit Kngelkopf und Haisrillon. ein
; derartigen Grabpliinderungen stets der Fall ist.

Verschied
Wohnstätten und Trichtorgrubon.

1. Bei Ober wald beh rangen, B.-A. Mell-

richstadt, Unterfranken. wurden in der Nähe
einer HügeIgräbergrup|M> eine Anzahl Triehter-

gnihen am Waldsattin gefunden, welche einen

Umfang von 34—47 m haben. Eine dieser

Gruben wurde, wie Herr Stadtpfarrer Ditt-

meyer von Mellrichstadt in Nr. 6 des Korr.-

Bl. d. d. Antbr. Ges. berichtet, untersucht und

in Tiefe von 1,20 in der Schenkelknoehen eines

Tier«, Asche, Kohlen und Tonn&sto sowie vom
Feuer geschwärzte Steine gefunden, welche auf

eine Feuorstelle deuten und die Verwendung
als Wohngrube nahe legen.

2. Über die im vorjährigen Bericht er-

wähnte vorgeschichtliche Wohn- (oder Abfall-?)

gmbo bei Altheim, B.-A. Landshut, Nioder-

bayern, hat der Entdecker, Herr Lehrer Pol-
linger itt Ltndshut, einen ausführlichen Be-
richt mit 1 Tafel Abh. im XL Bd. d. Verh. d.

hist. Vor. v. Xiederbayern veröffentlicht. Eine

Ausdehnung der Untersuchung konnte entgegen-

stehender Hindorms.se halber nicht erfolgen.

Dagegen bat Herr Poll iuger 8 muldenförmige

Vertiefungen,die Reste vorgeschichtlicher Wohn-
stätten, boi Altdorf, B.-A. Landshut, Nieder-

hayern, entdeckt und untersucht, lu diesen

Mulden fanden sich in der Kulturerde Aschon-

und Kohlenreste, zerschlagene Knochen, zahl-

reiche Stücke vom Wandbewurfhölzerner Hütten,
das Stück einesWebstuhlgewichtj! und vieleScher-

ben von rohen dickwandigen und feineren üe-

f&ssen, darunter solclie mit Strich- und Finger-

spitzenVerzierung, so dass also jedenfalls Wohn-
stättenreste aus älteren vorrömlschen Perioden

in Frage stehen, worüber eine eingehende

Untersuchung näheren Aufschluss geben wird.

3. Bei Denning, B.-A. München, wurde

in einer Kiesgrulw eine vorgeschichtliche Herd-

grube oder Feuerstelle entdeckt Die etwa

1—1,80 in tief trichterförmig in den Alluvial-

kies cingeschnittene, am Rande 1,50 ra breite

Grube, an derein Boden oine ziegelrot gebrannte

Lehmschichte sich befand, war voll Scherben

meist dickwandiger, grober, mit Kieselquarz

vermengter Tongefiisse. die schlecht gebrannt

und ohne Drehscheibe hergestellt waren und

weder Verzierung noch Bemalung zeigten. Nur
einige wenige Scherben waren darunter, die

feineren, hart gebrannten, anscheinend auf der

Drehscheibe geformten Üoftsoen angehörten,

darunter einige rote mit Schraffierung, ein

grauer mit sehr feinem Kerbschnittornament

«am ßauchanfang. Die unverzierten Scherben

scheinen weithauchigen, grossen Kochgeschirren

mit teils hohem geraden, teils leicht ausge-

schweiftem Rand angehört zu haben. Ausser-

dem fanden sich nur wenige Tierknochou, da-

runter ein Unterkiefer vom Schwein, und keine

Metallroste vor. Nach den Gefässornaraenten

scheint die Grub« nicht vor die l«a Tüuezeit

anzusetzen zu sein. Die «Scherben befinden

sich in der vorgeschichtlichen Staatssammlung.

4. In Karbtein, B.-A. Reichenhall, setzte

Herr Museums-Kustos Maurer seine sorgfäl-

tigen und wichtigen Ausgrabungen mit grossem

Erfolge fort. Über die am Kusse des P&nkraz-

felsuu.s und am Burgstein aufgedeckten Wohn-

stätten der älteren Bronze- und letzten Stufe

der La Tenozeit mit ihren reichen Funden, wo-

runter auch für die Zeitbestimmung wichtigen

Münzfunden, ist mittlerweile in der Altbayrischen

Monatsschrift, 5. Jhrg., S. 156 ff. ein ausführ-

licher Bericht mit zahlreichen Abbildungen er-
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schienen, in welchem das Nähere über diese

in Bayern zur Zeit wichtigsten Ausgrabungen

zu finden ist. Die sämtlichen Fundstücke be-

finden sich im Museum zu Reichenhall.

B. ln Straubing, Niederbayern. wurden

beim Bau der neuen Taubstummenanstalt an

der Regensburgerstrasse anscheinend Wohn-
stättenreste der späteren Metallzeit (Hallstatt?)

gefunden, bestehend aus grösseren und klei-

neren muldcn- und trichterförmigen Gruben,

die schwarze Erde, gebrannten Lehm und ein-

zelne Gefäßscherben enthielten. Die tiefste der

Gruben ging bis 2.BO m. Unter den Tonseherben

waren einige mit geometrischen Verzierungen

der Hallstattzeit, die übrigen, meist dickwandi-

gen, hatten Ornament«* von Fingereindrucken

und Wülsten. An Wohnstättenfunden kamen

hierbei zum Vorschein: ein Spinnwirtel, ein

pyramidales Gewicht von Ton, Bruchstücke von

Bronzeblech und von mehreren Eisengeräten.

Die Funde sind im Museum von Straubing.

6.

In einer Staatswaldong nördlich bei

Freising, Oberbayern, in der Nähe der Wies-
kapelle, entdeckte Herr Professor Wenzl
daseltat im Jahre 1904 ein ausgedehntes, bisher

völlig unbekannt gebliebenes Triehtergrubenfeld

von gegen 200 grösseren und kleineren Trichtern,

das vollständig dem Charaktei der um Augsburg

am linken und rechten Lochufer bekannten

Grubenfelder entspricht. Die meisten Trichter

sind nur klein und nicht mehr tief, auch in

der Form schon teilweise verändert; es finden

sich aber auch noch etwa 2 Dutzend wobl-

erbaltene von 6— 10 m Durchmesser und 2 m
Tiefe vor.

Unterirdisch© Gänge.

7. Bei Oberwolkorsdorf, B.-A. Dingol-

fing, Niedorhay«*rn, brach nach Mitteilung des

Herrn Kaufmann Nirschl in Dingolftng, beim

Pflügen auf einem Acker (Maierbreite) das Ge-

spann ein, worauf sich nach Untersuchung eiu

unterirdischer Erdgang von etwa 80 m Lange

zeigte, der 1,50 m hoch, 0.50 m breit, ungefähr

1— 1,50 m unter der Oberfläche war und von

Südwest nach Nordost sich über die ganze Breite

des Ackers erstreckte. Am nordöstlichen Ende

teilte sich der Gang in einen nördlichen und

südlichen Arm. Eine weitere Verfolgung war

wegen Einsturzes nicht möglich. Die Wände
sind glatt und in sog. „Weissmolden“ (Löss V)

geschnitten. Irgendwelche Funde wurden nicht

gemacht. Der Gang wurde eingefüllt

8. In Hohenbachern, B.-A. Freising,

Oberbayern, stit-ss man im Frühjahr 1904. wie

Herr Gymn.-Prof. Wenzl von Freising mit-

teilt im Friedhof hart an der westlichen Seite

der Kirche auf einen unterirdischen Gang. Die

von dem Herrn Gewährsmann Angestellte Unter-

suchung ergab einen von der Westseite der

Kirche aus erat in der Richtung von Nordost

nach Südwest laufenden, dann nach Nordwest

scharf umbiegenden Gang von 40—50 cm Höhe

und 60—80 cra Breite. Beide Strecken sind je

4 m lang. Am nordwestlichsten Ende war wegen

Einsturzes der Gang nicht weiter verfolgbar;

bei Anlage eines Grabes an dieser Stelle soll

schon vor vielen Jahren der Totengräber ein-

gebrochen win, der Gang hatte also weiter

geführt. Die Endbeschaffenheit ist. grober, stei-

niger Sand
;
die Wände boten nichts besondere»

auffallendes, Funde kamen nicht zum Vorschein.

Ausgrabungen

A. Hügel- und Flachgräber

1. Herr Lehrer Stechele in Burghausen

berichtet über Öffnung eines Grabhügels in der

unteren Lötschau bei Hüresham. B.-A. Alt-

otting: Der Hügel war mit grossen »Steinen ohne

eigentlichen Steintau gewölbt. In der Mitte

fand sich eine Gruppe von 4 Tongefässen, eine

weitbauchige Schüssel und 3 niedere Schalen

von rötlicbgelbem Ton, ohne Metallbeigaben. I

Im Hügel zerstreut kamen kleine Knochen- I

Splitterehen und Knochenrestchen, was auf ein

Brandgrab schließen lässt Die Gefasso ge-
.

hören der Hallstattzeit anscheinend einer

sjwitcn Stufe an.

im Jahre 1905.

der vorrömischen Metallzeit.

Herr Stechele lies» ausserdem einen

früher durch Grabendurchschnitt zerstörten

Hügel vollständig öffnen, wobei seitlich vom

Gial>en verschiedene Bronzebeschläge mit durch-

gehenden Nieten und Stücke eine« Bronzeblechs

mit Ornamenten, 3 Fibelbrucbstücke ,
Stücke

eines Armreifs mit Strichverzierung, Knochen-

fragmen tu und Tonscherben zum Vorschein

kamen. Zwei der Fibeln scheinen Armbrust-

fibeln mit Tierköpfen gewesen zu sein, die dritte

ist eine Spät-] .& Tenezeitliche Form einer Fibel

aus Bronzedraht Soweit sich au» den Frag-

ii'uutcn entnehmen lässt bandelt es sich um
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ein Begräbnis der jüngsten Hullstatt- oder ersten

Iji Tonestufo mit s|witerer Nachbestattung der

jüngsten La Tönestufe.

Sämtliche Funde befinden sich im Museum
zu Burghausen.

2. Herr Gytnnusialprofeüsor a. D. Wenzl
in Freising setzte mit grossem Erfolg seine

sorgfältigen Ausgrabung**]! der Hügelgrupp«* l«ei

Äsen ko fen. B.-A. FreIsing, fort und öffnete

im heurigen Jahre 4 Gräber. l>a der Aus-

grabende einen ausführlichen Bericht demnächst

seihst veröffentlichen wiol, sei hier nur in

Kürze erwähnt, dass der (in fortlaufender

Numerierung) 5. Hügel vier Begräbnisse enthielt.

2 Brand- und 2 .Skelettgräber, ersten* mit je

2 Nadeln und Armreifen. Die letzteren ent-

hielten die Leichen eines Mannes mit einem

üö cm I. Bronzeschwert mit Oriffzunge, einem

Messer, 2 Armreifen und 1 Nadel, und einer

Krau mit 2 Nadeln, eine 52 cm I.. 4 Armbändern

mit Spiralenden, 2 Armreifen, 1 Drahtnrroreif,

einem 8piraldrahthaLsgehängo mit durchbroche-

nen Zierscheiben, Tutulusresten, Doppelspiral-

acheibeu, 6 Fingerringen mit Dopimlspiralen, ,

einer Bernstcinhalskctte von gegen 1H) kleinen '

Perlen, 2 duivhbohrten BerusteinscbielK'rn,

ULssenartigen Tongefäsaen mit Kugcllioden und

Resten anderer. Grab 6 enthielt ein Skelett

mit Dolch, Luppen heil und kleiner durchlebter

Nadel. Die beiden andern Oräber waren ein-

facher ausgestattet. Sämtliche gehören der

älteren Bronzezeit, Stufe B, au.

Auch in der Ri ege rau, B.-A. Freising,

untersuchte Herr Gymnasialprofeaüor Wenzl
mit Erfolg 2 Hügelgräber, worüber ebenfalls

eingehender Bericht erscheinen wird. Auch diese

Gräber gehören der älteren Bronzezeit au und

enthielten bei Bestattungen Nadeln, Armreife,

Fingeringe und Anhänger, eine Tasse von Tou

mit Kugelboden und ein zylindrisches mit

Wolfszahiiornnnieiit versehenes, doppeltge-

benkeltes Befliss.

Die Funde sind in Privatbe&itz.

3. Am Neurissfeld bei Bruck a. d. Antper

wurde neuerdings ein Flachgrab angeschnitten,

«las systematisch ausgegraben •werden konnte.

Schon vorher war «luselbst ein Grab ange-

schnitten worden, das ausser von den Arbeitern

zerschlagenen Tongefässcn eine Anzahl Bniuze-

schmucksacben enthielt (s. Vorjahr. Bericht!.

Etwa 25 m von diesem auf «1er nördlichen

Grenze des Gartens liegenden Gral war das

im «etlichen Teil des grossen, zu Hs.Nr. 430

in Bruck gehörigen Gartens befindliche. Der

Boden ist früheres Ackerland mit nur wenigen

Zentimetern Eric und einer alluvialen Kies-

unterlag«*. ln dieser, etwa 70 ein «.'iugeschnitten,

befand sich ohne jede Steinumgobung, lediglich

mit schlechter Erde zugefüllt, die Grabstätte.

Man hat es also *i«*her mit Flachbegräbnissen,

nicht mit allgeschliffenen Grabhügeln zu tun.

In der oberen Kieslage kam eine schwarze mit

Kohlen gemischte Schichte. In dieser lagen

kalzinierte Knochen und ein kleines Stückchen

Bronze von einem im Feuer gewesenen Schmuck-

stück ans rundem Bronzestah, so dass anzu-

: nehmen ist, dass die Verbrennung der Leiche

an einem anderen Platz vorgenoimnen und der

Leichenbrand hier aufgeschüttet wurde. Nebeu

und auf dieser schwarzen Aufschüttung waren

Tongefasse aufgestellt worden, zunächst süd-

lich. hart aneinander, 2 bombenförmige schwärz-

lich-grauo Schalen, eine grössere östlich, eine

kleinere westlich, beide mit geometrischen Ver-

zierungen; in der letzteren war ein Näpfchen

ohne Verzierung vou rötlich-brauner Farbe.

Nördlich vom grösseren Gefäss stunden in etwa

1 cm Entfernung 3—4 kleinere Schalen und

Schilsselchon in gleicher Reihe. Das östlichste

davon war das grössere, mit leicht auswärts

stehendem Rand und Verzierung; die anderen

reichverzierten, z. T. gehenkelten Gefussehen

waren in den oberen Teilen leider schon zer-

stört, als die Untersuchung des Grabes begann.

Auch der Boden eines grauen kleinen Gelasses

war aussen mit Kreisen und Strichelchen ver-

ziert. Sämtliche Gofässe standen aufrecht mit

der Mündnng nach oben, unzugodeckt.

2 m südlich von diesem Grab stiess man

auf ein anderes, das mindestens 2 Oefässe,

eine grosse schwarzgraue Schüssel und ein

kleines ornamentiertes Gefässchen darin ent-

I hielt, das aber nicht systematisch ausgegraben

wurde. Da mir Gräben zum Baumsetzen go-

!

zogen wurden, konnte nur ein 2 m breiter

Kaum untersucht wenlen, h«i «lass möglicher-

weise die Gräber nach Westen noch weiter

ausgedehnt waren
; nach Osten hatte man den

Abschluss des Grabes 1 sicher «irreichL

Die Funde befinden sich im Museum von

Bruck. Der ganze Garten scheint ein Flacli-

gräberfeld der letzten Stufe der jüugoron Bronze-

zeit zu enthalten.

4 . Herr Amtsrichter Groll beliebtet über

eine sehr verdienstvolle Untersuchung einer

Hügelgruppe bei Voggenthal, Gern. Helena,

B.-A. Neumarkt, Oberpfalz, deren 16 Hügel

sämtlich vou Uanhgrübern durch Trichterstieb
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oder Grabenziehen in der Mitte beschädigt waren.

Der Erfolg, der sich hei vollständiger Abtragung

der Hügelreste ergab, und die Auffindung meh-

rerer unzerstörtor Gräber an den Seiten der

Hügel zeigte, wie notwendig für die Zukunft

auch die Untersuchung dieser von Grabritabem

übrig gelassenen Reste ist. Einer der IG Hügel,

der allein noch unberührt war. wurile kurz

vor der Untersuchung der Gruppe von einem

Nifhtsachverstündigen ausgewühlt wobei sich

in Steinbauten mehrere Bestattungen mit roichen

Beigaben fanden, worüber eine exakt* Beob-

achtung nicht vorliegt. Es waren 3—4 Skelette

mit langen Nadeln, Arm- Reifen und -Bändern,

Brnnzehlcchbuckcln verschiedener Grösse, Ton-

gefässen u. a. im Hügel. Vier von den teilweise

zerstörten Hügeln wurden noch genauer Unter-

suchung unterstellt, deren Resultate demnächst

eingehend von Herrn Groll behandelt werden,

weshalb hier der Befund nur kurz erwähnt

werden soll. Die westliche Hälfte des ersten war

im Jahre 1902 durch einen Vizefeldwobel des

14. Inf.-Reg. ausgc raubt worden, wobei eine

Bestattung mit vielen Brunzeheigaben zerstört

wurde. Dagegen war die Osthälfte noch un-

berührt und enthielt gleichfalls in einem Steiu-

bau eine Bestattung mit reichen Beigaben,

Lapjienheil, 4 Pfeilspitzen. Dolch, Nadel, 2 Spi-

ralen, 2 Tangefitesen und Scherben. Bei einem
zweiten in der Mitte ausgebohrten Hügel

wurden noch 4 Bestattungen im Viereck um
die Mitte konstatiert, sämtliche in Steinhauten,

von denen die eine Leiche mit Langer Nadel

und Annreif, die zweite mit ebenfalls einer

Nadel und 2 Tongefiisscn versehen, dio übrigen

ohne Beigaben waren. In eiuom dritten Hügel

wurde in einem Steinbau noch eine Bestattung

gefunden mit langer Nadel, Drahtspiralon, einer

Halskette, Ringchen von Bronze sowie 2 Ton-

gufassen; die übrigen Teile des Hügels waren
ausgeraubt. Der vierte untersuchte Hügel, der

in der Mitte ausgebohrt war, ergab 3 Seiten-

gräbor mit Steinhaufen, von denen einer leer

war, die beiden andern aber Bestattungen ent-

hielten. Bei der östlichen fanden sich an jedem

Handgelenk 2 Armreife, an den Achseln 2 lange

Nadeln, auf der Brust eine Bernsteinscheibe.

ausserdem 3 Tongefässe mit 2 kleinen im Innern.

Das südwestliche Skelett batte einen BronzedoJch

und eine Garnitur von 12 Bronzeblechbuckeln

am Becken, ausserdem 2 Tongefässe.

Die bisher untersuchten Bestattungen ge-

hören sämtlich der zweiten Stufe der älteren

Bronzezeit an. Die Funde In-finden sich im

Museum zu Neumarkt.

5. Eine ähnliche Nachuntersuchung fand an

vier früher nur teilweise geöffneten Hügeln

bei Holzheim, B.-A. Neumarkt, statt, wobei

ebenfalls noch Tongefässe, ein Ilalsgehänge aus

Drahtspiralen und Bommeln, eine Bernstein-

perle, ein Armreif, Nadelreste etc. gefunden

wurden, die ebenfalls im genannten Museum

sich befinden und gleichfalls der älteren Bronze-

zeit, Stufe B, ongchöreu. Desgleichen wurde

ein mit einer Eiuschnrhtuug von oben schon

angebohrter, bei Kittenhausen, Gern. Mittel-

rieht, B.-A. Neumarkt im Wäldchen „Ru-

dererieht“ gelegener Hügel ganz geöffnet, ln

der Mitte fanden sich 2 Steinhaufen mit je

einer Bestattung übereinander. Der obere,

45 cm tief unter der Oberfläche, enthielt ein

gestrecktes Skelett mit 2 Tongefässen (Urne und

Schüssel). Metallbcigal»on fanden sich nicht.

Der untere, GO cm tief, enthielt ein Skelett in

gleicher I^age mit 2 offenen massiven Hals-

und G solchen Armreifen von Bronze mit Strich-

verzicrung, sowie Tonst herben. Ausserdem

kamen in den oberen Schichten an 7 verschie-

denen Stellen Reste von Brandgrubern, einmal

»in uruenartigfs Tongefüss mit kalzinierten

Knochen darin, vor, ohne sonstige Beigalieu.

Dit* untere Bestattung scheint der frühesten

Stufe, die obere einer etwas jüngeren der llall-

stattzeit atizngehön*n. Die Funde sind im

Museum zu Ncumarkt.

G. Über Fortsetzung seiner Ausgrabungen

bei Motteudorf, B.-A. Hilpoltstein, Mittelfran-

ken, hvrichtot dor Ausgrabende, U»*ri Assistent

Dr. Birk ne r der anthrepol.-priihistor. Staats-

saminluug, an die akademische Kommission:

„Es wurden 2 Grabhauten bluwgelegt und unter-

sucht. Grab Vl war ein unregelmässiger Stein-

bau. der sich von W. nach 0. in einer Aus-

dehnung von 13 m erstreckte. Etwa in der

Mitte dos 3—5 m breiten Steiubaues fanden

sich von W. nach O. Urnen, z. T. mit Brand-

knochen. An einer Stelle liess sich deutlich

erkennen, dass die Urnen von einem kleinen

Stoinkranz umgeben waren. An 2 Stellen

scheint über einer grösseren Urno, welche

mehrere kleinere Urnen enthielt, ein flaches

Gefäss verkehrt als Deckel gelegt worden zu

sein, ln einer Urne fand sich eine „Kinder-

klapper“. An Bronzegegenständen fanden sich:

2 ganz verdrückte Brouzenrmringe, 1 Bronze-

nadel mit umgebogener Öse, die Reste eines

Rasiermessers aus Bronze. 1 Bronzenadel

Etwa 1 m nördlich faud sich au der nordwestl.

Grenze des Steinbaues eine Urne, ebenso au
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der sttdwest!. Grenze 2 Oeflaee, die eine (sie)

in einer Kohlenschicht

Grab VII. Grösse 5:6m. Ein viereckiger

Steinhau mit einem nach N. anstoßenden

kleineren leeren Steinbau. Von der NW.-Ecke
gegen SO. standen ziemlich in einer Reihe eine

Anzahl von Urnen in einer ausgedehnten Kohlen •

schichte, z. T. mit Brandknochen. Auch hier

fanden sich wiederholt in grösseren Urnen
kleinere. Ausserdem wurde oberflächlich ein

Bronzering gefunden.“

So der Bericht, Von anderer Seite wird

bezüglich dieses Gräberfeldes mitgeteilt, dass

es sich um einstige, gegen 2 m hohe Grabhügel

handelt, die im Jahre 1868 nach Ab&chwen-

dung des Waldes etwas eingeebnet wurden.

Ein in der Augsburg. Postzeitung vom 24. März

1905 über diese Ausgrabung veröffentlichter

Bericht eines Mitarbeiters besagt: Im ersten

Hügel (also Grab VI des vorstehenden Berichts)

kam an der rechten Wand des Steinhaus zu-

nächst ein halbzerbrochenes Tongeftiss zum
Vorschein, dem 8 andere folgten. Es sind ca.

25 cm hohe Gefässe mit 15— 20 cm Durch-

messer, in der Mitte etwas bauchig, mit leicht

gebogenem Hals ohne Henkel aus teils schwarzem,

teils rotgebranntem Ton, mehrmals mit Graphit

überzogen. Die beiden ersten enthielten Kohle

init Knocbenstückchen (Leiehenbraud)
;
das 4. Ge-

fäss von Schüsselform mit I/cichenbrand stand

auf einer Kohlensrhiehte. Auf der linken Seite

des Steinhaues in der Mitte war ein grösseres

Tongefäss nebst 2 kleineren, 50—60 cm im Um-
kreis mit gestellten Steinen umgeben und mit

einer Platte bedeckt. Weiter folgten (nach

innen?) ein dickes Gefäß mit 2 im Feuer ge-

wesenen Bronzeringen, ein grösseres, einfach

ornamentiertes Gefäss, in dein mehrere kleinere

sich befanden. Ein sehüsselartiges scheint als

Deckel benützt worden zu sein. In einem der

kleineren fand sich Leichenbraml und daneben

eine Bronzenadel mit umgebogonem Ende.

2 andere Gefässe waren ca. 15 cm unter dem
gewachsenen Boden, in einem eine Tonklapper.

In gleicher Richtung folgten mehrere zerdrückte

Gefässe, eine grosse uiugestülpte Schüssel, da-

runter 2 kleine Schüsselchen und eine Schale

mit Henkel, eine Bronzeuadel und ein sogen.

Rasiermesser mit durchbrochenem Griff.

Von dem 2. Grab enthält dieser Bericht

nichts. Die beiden jeder von einem Beteiligten

abgetansten Berichte geben etwas auseinander.

Die Funde kamen in die vorgeschichtliche

Staat&sammluug ins Depot.

7. In der Umgebung von ßeilngries

setzte Herr Bezirksarzt Dr. Thenn seine Aus-

grabungen auch im Jahre 190G fort, über die

ein summarischer Fundbericht der akademischen

Kommission zuging. Es ist auch aus diesem

mangels Angabe der Tiefenverliältnisse nicht

zu entnehmen, oh es sich bei den seit 1900

betriebenen Ausgrabungen auf den Äckern um
Beiingries um wirkliche Flachgräber oder ein-

geebnete ehemalige Hügel handelt, wofür die

Reste von Steinhaufen und anderes sprechen

würde. Die ira Jahre 1906 geöffneten Gräber

gehören mit Ausnahme eines bronzezeitJichen

durchweg der Hallstattzeit an. Da eine genaue

Besichtigung der Funde nicht möglich war, ist

eine nähere Zeitbestimmung, die auch in dem
kurzen Fundbericht fehlt, nicht angängig. Mit

Rücksicht darauf, dass auch für die früheren

seit 1900 gemachten Ausgrabungen, zu denen

die neuerlichen in unmittelbarem Zusammen-

hang stehen, keine Fundberichte voriiegen, er-

scheint auch für letztere keine weitere Bericht-

erstattung tätlich, da der Zusammenhang fehlen

würde. Zudem ist eine ausführliche Schilderung

der sämtlichen Grüberöffnungen bis Ostern 1906

in Aussicht gestellt.

8. Der historische Verein Straubing liess

ein Hügelgrab bei Hanslhub, Gern. Hauners-

dorf, B.-A. Laudau a. I., untersuchen, das 1,5 m
hoch war und 10—12 m Durchmesser hatte.

Da es mit Bäumen bestanden war, konnte nur

ein Einschnitt von Süd nach West gemacht,

also nur ein kleiner Teil des Hügels geöffnet

werden. Man stiesB auf ein Brandgrab mit

2—9 Gefässen aus bräunlichem Ton, ganz in

Scherben zerdrückt. Einige wenige Grlinspan-

spurcn deuten auf Brunzel*eigal>en. Die voll-

ständige systematische Untersuchung des Grabes

muss bis nach Entfernung der Baume Vorbe-

halten bleiben.

9. Herr Lehrer Pollinger in Landshut.

Konservator des bistor. Vor. v. Niederbayern,

öffnete im laufe des Jahres 1905 einige Grab-

hügel bei Haag, Gern, Schönbrunn, B.-A. Lands-

hut. und bei Uttigkofen, B.-A. Vilshofen,

Niederbayeru. ln einem der ereteren, der

schon behufs Erdgewinnung stark abgegraben

war, fand sich ein Bronzeannring aus gewun-

denem Bronzestab, ein Fingerring mit Spiral-

enden und eine Bernsteinscheibe mit Öhr, also

Reste der älteren Bronzezeit Stufe B, in den

letzteren (2) mehrere Tongefässe, Eisen- und

Bronzereste. Da Herr Poll i ngor ausführlichen

Bericht hierüber in dem nächsten Bande der
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Verhandlungen des Vereins erscheinen lassen

wird, soll hier nicht näher darauf eingegangen

werden. Die Funde kamen in das Museum zu

Landshut.

10. Das Konservatorium der vorgeschicht-

lichen Sammlung des Staates lies» Ausgrabungen

von Hügelgräbern bei Berglern, B.-A. Erding,

Oberbayern
,

vornehmen. Der Ausgrabende,

Herr Assistent Dr. Jacobs, berichtot hierüber:

„Von einer grösseren Gruppe wurden drei be-

reits angegrnlx'ne Hügel, die der Grundeigen-

tümer einebnen wollte, vollständig geöffnet.

Zwei davon enthielten nur noch einige ver-

B. lieih

1. Auf dom im Vorjahr angeschnittenen

Reihengräberfeld iuSoefeld, B.-A. Stamborg,

wurden auf Veranlassung des Konservatoriums

der •vorgeschichtlichen Staatssanunlung durch

den dortigen Lehrer Ausgrabungen veranstaltet,

wobei noch 2 weibliche Skelette mit Beigaben

von kleinen verschiedenfarbigen Tonperlen,

Messer und Eisen ring gefunden wurden.

2. Der historische Verein Straubing ver-

anstaltete auf dem im Vorjahr in der DistrikU-

kieegrube bei Greissing, B.-A. Mallersdorf,

aufgefundenen Gräberfeld Nachforschungen, bei

denen 3 Skelette mit Beigaben der Reihen-

grüborzeit, farbigen Tonperlen, Eisenmesser und

Schnallen aufgedockt wurden. Es scheint also

hier eine Wiederverwendung dos Ln Tenezeit-

liehen Bestattung»platzos in der bajuwariseben

Frühzeit vorzuliegen. Eine weitere Unter-

suchung war zur Zeit nicht möglich. Die Funde

kamen in die vorgeschichtliche Staatssammlung.

3. Durch gütige Mitteilung dos Konservators

der Sammlung des histor. Ver. U. Oberpfalz,

Herrn Konrektors Steinmetz iu Regensbürg,

wurde bekannt, dass ein Reihengriiberfeld in

(irossprüfeuing, B.-A. Regensburg, bei An-

lage der Wasserleitung auf der nonlsüdlichen

Hauptstrasse des Dorfes angeschnitten wurde.

Es wurden zum Teil unter sachverständiger

Beobachtung nach und nach 10 Skelette kon-

statiert, die iu Reihen hintereinander 0,00— 1 m
tief lagen und von denen einige ein Tongefüss

in Brusthöhe beigegeben hatten. Die erhalten

gebliebenen Gefnsso— ein gehenkeltes, flaschen-

artiges und ein urnenartiges mit eingestempelten

Verzierungen an der oberen Hälfte und einem

hohen auswärts stehenden Hals — deuten auf

schon karolingische Zeit. Andere Beigaben sind

brannte Knochenreste und verschiedene Scherben

und Gofassteile, Im dritten, grössten Hügel

war ein breiter Stollen fast bis in dio Mitte

eingescblagcn. Gleich daliinter, etwas ausser-

halb der Mitte, lag ein kugeliges Henkeltöpfchen

von 9 cm Höhe und 13 cm Durchmesser. Aussen

am Rande fanden sich noch Seheriten einiger

Gefasse, z. T. mit aufgelegten Tonleisten ver-

ziert. andere mit starken Quarzstückchen durch-

setzt. In der Niihe lagen 2 kleine Bernstein-

perlen mit einer kleinen platten Bronzenade],

5 cm 1., und ein Bruchstück eines ebensolchen

Stäbchens. Die Kunde dürften der Bronzezeit

angehören.“

Dgräber.

leider nicht zum Vorschein gekommen oder be-

achtet worden. Die Funde befinden sich im

Museum zu Regensburg. Eine ausgedehnte

Untersuchung konnte wegen der läge der

Gräber unter der Strasse und den Häusern des

Orts nicht ei folgen.

4. Ein Einzelngrab, ebenfalls aus der

Karolingerzeit, wurde in Sc h w a b mü h l h a u se n,

B.-A. Augsburg, ausgegraben. Es enthielt ein

Mannerskolutt mit zweischneidigem Schwort,

2 Stachelsporen, eine Lanze und Teile eines

Schildbuckels sowie Reste von Silberblech. Ob

ein mitgefundenes Hufeisen zu dem Grabinhalt

gehört, ist mangels eines genauen Fundberichts

und Angabe der Tieflagen nicht anzugeben,

auch nach den bisherigen Erfahrungen nicht

wahrscheinlich. Eine Einsichtnahme dos an

die vorgeschichtliche Staatssummlung gelangten

FundmuteriaU war nicht ermöglicht.

5. Beim Bau der l/jkalbahn Diilingen—

Ballmertshofen wurde neuerlich das schon seit

Jahren bekannte alter nicht systematisch aus-

gegrabeno Reihengriiberfeld von Wittislingen,

B.-A. Diilingen , wieder angeschnitten. Das

erste Grab wurde von den Arbeitern zerstört

und nur einige Tonperlen nebst Skeletteilen

an den historischen Verein in Diilingen ein-

geliefert. Eine sodann von diesem veranstaltete

Untersuchung führte auf ein zweites Männer-

grab mit Ausstattung der Leiche mit Sax.

45 cm ]., Lanze, 22,5 cm l., Messer, 14 cm I.,

Stück eines eisernen Urtbandes, Schleifstein

und einer Geweihzinke. Da sich das Gräber-

feld offenbar weiter ausdehnt, wird dessen

Untersuchung im nächsten Jahre vom Verein

in Angriff genommen werden.
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tii uz elflinde.

1. In das städtische Museum in Ingolstadt

kam ein bei Erlachhof, B.-A. Ingolstadt, dicht

am Gutshof in 70 cm Tiefe gefundenes Stein-

beil dor jüngeren Steinzeit.

2. In die Sammlung de-n historischen Ver-

eins in Aibling kam ein in einer Kiesgrube

l>ei Kirchdorf a. II., B.-A. Aibling, an der

Laodstr.iKse von Rottenheim nach München ge-

fundener, sehr schon geformter Kteiuhummcr

aus schwarzer Gesteinsart. Er ist 22 cm 1

,

hat eine scharfe gerundete Schneide, eiuen

länglich schmalen, leicht gewölbten Körper mit

Bohrloch am oberen Teil und einen hammer-

artigen, rundovalen Kückteil. (Jüngere Steinzeit.)

Die Oberfläche ist etwas verletzt

3. Io da« städtische Museum in Roacnheim

kam ein bei llal fing, zwischen (Sehotvbeig

und Grafing, B.-A. Kosenheim, in einem Stein-

brueh etwa 1 m unter der Oberfläche gefun-

denes, gelochtes Steinbeil aus SerjientiDSchiefer.

Es ist 28 cm I., 8,5 cm in der Mitte breit und

6,5 cm hoch. Bas Stieliooh sitzt nabe am
Kücken, verlauft etwas schief und ist 3,5 bis

4 cm breit (Jüngere Steinzeit)

4. ln l'rivatls.'sitz kam ein in diesem Jahre

angeblich (jedoch ohne Beglaubigung) auf dein

Burgplatz von OberwitteUbach, B.-A. Aich-

acli, gefundenes Beil mit schwachausgeprägten

Randleisten aus stark kupferhaltiger Bronze,

Kchlecbtem. blasigem Guss und grüner fleckiger

Patina. Es ist von Interesse, weil es einer

sehr frühen Zeit der Brouze|K?riodo ungebört

und offenbar im Lande gegossen wurde.

5. In die Sammlung das historischen Kreis-

vereina von Oberbayern kamen 3 der seltenen

grossen Ringbarren aus stark kupfei haltiger

Bronze, welche bei Pleitmaunschwung, B.-A.

Bruck, gefunden wurden. Die näheren Fund-

umstünde sind leider nicht bekannt. Dio Vereins-

sammlung besitzt einen gleichen Ringbarren mit

der Fumlortaungabe „Türkenfold* schon aus

früheren Jahren. Wahrscheinlich gehören alle

Ringe einer Fundstolle an. Dio 3 Ringe haben

lichten Durchmesser von 26—28— 30 cm.

6. In Privntbesitz kamen eine 32 cm lange

Bronzcnadel init Kegelkopf und verzierter Hals-

anSchwellung und 2 gruppenweise init Strichen

verzierte offene Armreife mit stumpfen Enden,

der Stufe C der jüngeren Bronzezeit, die bei

Ri ege rau, B.-A. Freising, wahrscheinlich in

einem von dein Grundbesitzer eingeebneten

Hügelgrab gefunden wurden. Ferner kamen

bei GmndauHliehung zu einem Stadel, etwa 30 m
von der vorigen Fundstelle entfernt wahrschein-

lich ebenfalls aus einem Grab herrührend, da

auch Knochen dabei gewesen sein sollen, zu

Tage: «in Armreif aus dop|ielt genommenen

Bronzedraht mit imitierten Windungen und

einei Schleife an einem, einem (abgebrochenen)

Haken am andern Ende; ein verbogener, glatter

Bronzestab, wahrscheinlich von einem Halsrcif

;

? ein Giirtelboschlüg aus Bronzeblech mit kon-

zentrischen Kreisen verziert, in einen Haken

endend. Diese Stücke gehören der Hallstattzeit.

Stufe A, an.

7. In das K Nationalmitseum kam ein im

Donaunioos hei Neu bürg a. D. gefuudener

Bnmzcdolch mit 4 Nägeln und verzierter Klinge,

blank ohne Patina. (Bronzezeit, Stufe D.)

8. ln das städtische Museum in Lundxlierg

a. liech kam eine gelegentlich Grundaiishebnng

zu einem Neubuu au Stelle der alten Burg

auf der Höhe der Borgstrasse in Lands berg
selbst gefundene 13 cm 1. Klinge eines Bronze-

messen der ersteu Stufe der Hallstattzeit.

Die Griftangel ist augenscheinlich schon in

alter Zeit abgebrochen, die Klinge grün patiniert,

zum Teil geputzt.

9. In das städtische Museum in Erding

kamen aus bei Langengeisling, B.-A. Er-

ding. angeschnittenen Roihcngräbern ein Sax,

eine Lanzenspitze und ein zerbrochener Schild-

buckol; ferner aus 4 Skelettgräbern der Reiheu-

grüberzeit, welche bei Niedording, B.-A.

Erding, gelegentlich Ausbebens von Lehm zur

Ziegclfabrikation zerotört wurden, mehrere far-

bige Ton|K*rlen von einem llnlsgeliänge; sodann

aus im Februar 1905 neuerlich angeschnittenen

Rciheugrübcru des grosscu nicht systematisch

untersuchten Gräberfeldes bei Notzing Ton-

|>erlen, Giirtelbeschläge. Saze u. a.

10. Auf dem grossen Begrabnisfeld der

La Tone- und Keibengrnberzeit in den Kies-

gruben am Kletthammer Feld, westlich von

Erding. kamen Ende des vorigen und Frühjahr

dieses Jahres wieder Gräber mit Skeletten zu-

tage, welche von den Kiesarbeitem zerstört

wurden. Ausser einigen urangegelben Tonperlen

sehr kleiner Gattung und unkenntlichen Eisen-

rosten kam ein leider ganz verwahrlostes Unikum

in die vorgeschichtliche Staatssammlung, ein

grosser Siltardrahtohrring mit breiter Bandver-

klcidung uud daran hängender trichterförmiger

hohler Kajisel aus reichornaiueutiertem Silber-
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blech in mehreren, bei rechtzeitiger Konser-

vierung noch zusammensetzbaren, jetzt ganz

zerbröckelten und verlorenen Trümmern. Nach

der seinerzeit noch sichtbaren, in Sternspitzen

ausladenden Verzierung scheint das Stück schon

in Karolingische Zeit zu gehören.

11. Bei Anlegung eines Schwimmbades bei

der Hofmühle in Aibliug stress inan in 2 m
Tiefe auf einen Pfahlrost und in einem der

Zwischenräume auf eine Eiseulanzenspitzo von

31 cm Länge mit langem schmalem Blatt und

kurzer Tülle in Form der Keihengriiberlanzen,

welche in das Museum de» historischen Vereins

in Aibling kam.

12. In die vorgeschichtliche Staatssaniinluug

kamen im Laufe dieses Jahres: aus raubbauwei.se

zerstörten Grabhügeln bei Aidenbach, IL-A.

Vilßhofen in Niederbayeru, ein feingeripptes

Bronzearmband dor Hallstattzeit, Stufe C; aus

Berghausen, B.-A. Paraberg, Oberpfalz, eine

Bronzenadul mit rundem Kopf und gerilltem

Hals ( Bronzezeit C), deren nähere Fundumstände

nicht eihoben wurden; aus Manching, B.-A.

Ingolstadt, aus einem oder zwei beim Kies-

grube» auf dem westlichen Teil des Steinbichl-

ackers angeschnittenen Gräbern zwei kleine

Tougefässc der LaTeiiczeit C; aus Giro hing,

B.-A. Vilshofen, aus zerstörten Reihengrübern

ein Sax. ein Messer, Bruchstück einer Bronze-

schliesse; aus dem B.-A. Deggendorf in

Niederhayern mehrere Rundstücke aus wahr-

scheinlich frühbronzezeitlichen Flachgräbern,

welche l»ei einer Wegunterführung an der

Bahn zwischen Otzing und Plattling
zerstört wurdon, und zwar: offeuer Armreif

aus glattem runden Bronzestab mit verlaufenden

Enden, Halsreif ebenso ohne aufgerollte Enden,

Tutulusspirale mit hoch aufgerichteter Spitze,

Nadel mit flachem Ringkopf, triangulärer Dolch

mit 4 Nietlöchern und strichverzierter Klinge,

12,5 cm I. bei 5 cm grösster Breite, Fragmente

von feinen Ringen, Nadolbruchstiick mit tor-

dierter Halsansohwetlung, viele Skclctteile;

ebendaher ferner aas zerstörten Reihongnibern

2 Langsaxe und Messer. XiUiere Nachforschun-

gen und Erhebungen fanden nicht statt. Ferner

aas 8 zerstörten Grabhügeln im Staatswald bei

Mainsondhei m, B.-A. Kitzingen, Unter-

franken: 2 einschneidige Eisenmesser mit Griff-

angel und 1 Nagel am Heft, Scherben vieler

Tongefäs&e, darunter von einem grossen dick-

wandigen rötlichen uud einem solchen grauen

Gefass mit aufgesetztem Baud und Fingerein-

drücken; einem feineren schwärzlichen ohne

Verzierung, einer weiten Schüssel mit einge-

zogonem Rand, einer Schale mit hohem fuss-

artigen Unterteil, einer mit Strichen und Guir-

landcn verzierten und einer roten Schüssel mit

Graphithand; ferner viele Kuocheureste, also

aus hallstattzeitlichen Skelettgräbeni der spä-

teren Stufen; desgleichen Scherben von vielerlei

TongefRsseu aus 4 zerstörten Hügeln bei Hör Ir-

lach, B.-A. Kitzingen, der gleichen Periode.

13. Iu das städtische Museum in Uünz-

burg a. D. kamen: ein flacher Schmuckring,

auf beiden Stuten mit Kerbeu, roh gearbeitet,

geschlossen, mit in dünue Spitzen kurz vor

deren Zusammenschluss auslaufenden Enden,

der in einer Kiesgrube in der Nähe von Günz-

burg mit einem weiblichen Skelett gefunden

wurde. Ferner aas einem Grab inGünzburg
selbst ein GürtelboschlHge, grosse viereckige

Schnalle mit rundem Gegenbeschläge, verschie-

dene schmale Streifen uud Fassungen, alles

von Bronze, mit gepunzten Kreisen und Schnitten,

der spätrömischen Zeit ungehörig; endlich eine

33 cm I. Lanze der Reihengräberzeit mit zwei

kegelförmigen, gerippten Nägeln; die schmale

Klinge Ist 20 cm I. Gefunden wurde das Stück

iu einem Torfstich bei Kleinkötz, B.-A. Günz-

burg.

14. In das Museum des historischen Vereins

der Oberpfalz in Regensburg, kamen bis Juli 1905

nach dem Jahr.-ßer. des Vereins für 1904

1. aus einem zerstörten bronzezeitlichen

Hügelgrab bei Hochdorf, nördlich von

Laaber, B.-A. Burglengenfeld, eine Bronze-

nadol von 11,5cm Länge, mit abgeplattetem

Kugelkopf und einer Drahtspirale von 15

Windungen um den Hals, ein flaches Steiu-

beilchen und verschiedene Tungefassnwto

;

2. aus einem oder mehreren zerstörten, hall-

stattzeitlichen Begräbnissen bei Neu haus,

nächst Holnstein, B.-A. Beilngries: 1 Eisen-

schwert mit Griffaugel, 80 cm L, 6,5 cm

breit, Reste eines Messers und eines Zäng-

chens von Eisen; 4 kleine Nadeln, ein

Nadclhalter mit Ring von Bronze: ein

vogelirhnUches Amulet; 2 Gef&sse und

Bruchstücke von 2 bemalten von Ton;

3. aus Etterzhausen, B.-A. Stadtamhof,

eine Eiscnnadel mit verdicktem Kopf und

goreifeltem Hals;

4. Aas Brunn, B.-A. Paraborg, der Oberteil

einer Scheibenfibel der karolingischen Zeit

mit stilisiertem Tier in Email, 1 Blei- und

1 Bronzering mit Verzierungen von Strichen

und Kreuzen.
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15. Unweit der Stadt Feuchtwangen, !

Mittelfranken, wurde auf einer Wiese unmittel- .

har am Sulzaehhoeh ca. 40 cm unter der Erde

hei einem Skelett ein Wetzstein aus grauem

Schiefer oder Sandstein mit Durchlochung am
obem Teil zum Anhängen, 9cm !., gefunden,

wahrscheinlich ein (irab der ueolitischeu Zeit, das

auf weitere Gräber dorteelbetschliesaen lässt Das

Fundstuck ist im Museum zu Feuchtwaugen.

16. Bei Gundolshcim, B.-A. Bamlicrg I.

Oberfranken, wurde nach gefälliger Mitteilung des

Herrn Postexpeditors Ziegelhofer in Bamberg

ein wichtiger brouzezeitlichor Grabfund aus Stufe

B, leider ohne Beisein eines Sachverständigen, er-

holten. Wahrscheinlich handelt es sich um ein

Hügelgrab mit Steinbau. In das Museum in Bam-

berg kamen daraus ein Bronzeschwert, 69,7 ein l.,

mit schilfbinttförmiger Klinge und einem mas-

sivem (iriff von 10 cm Tzingc. ein Bronzedolch

von 23,2 cm Länge, mit 6,5 cm 1. Griff und i

einem Nietnagcl von 1,5 cm Lange, am Griff-
1

Ansatz befand sich ein goldener Bing; endlich 1

eine Bronzenadel mit ornamentiertem Nagel

-

köpf, 17,5 ein 1. (wahrscheinlich abgebrochen).

17. In Privatbesitz kum ein bei Ober-
mühlhausen, B.-A. Landsberg, Oberbayern.

Ansiedlungen und Wohnstätten.

1. Auch iu diesem Jaho- setzte der Museums-

Kustos von Reichenhall, Herr Maurer, seine

Arbeiten in Karlstein, B.-A. Berchtesgaden,

mit überraschendem Erfolg am Burgstein und

am Fusse des Pankrazfelsens fort, deckte neu«

Wohnstätten der Bronzezeit, der ältesten Hall-

statt- und der jüngsten I>a Tenestufe auf und

machte eine Reihe der wichtigsten Funde, so

einen grossen Sammelfund fertiger Bronzewaren

der ältesten HalUtatt- und einen Münzschatz-

fund der jüngsten La Teuezeit Näheres über

diese Ausgrabungen findet sich in der Alt-

bayerischen Monatsschrift, 5. Jnhig., S. 156 ff.

Die Funde befinden sich im Museum zu

Reichenhall.

2. Auf deui Schiudauger bei Holzheim,

B.-A. Xeuninrkt, Oberpfalz, wurden verschiedene

Stucke Hornstein gefunden, die künstliche Be-

arbeitung zeigen. Da sieb auch viele Abfall-

splitter fanden, liegt die Vermutung nahe, dass

sich hier in der Nähe eine Werkstätte für

Steinwerkzeuge befunden haben muss. Etwas

noixllich des Angers zeigten sich auch 8 kreis-

runde Vertiefungen mit 3—5 m Durchmesser;

im «Brandhügel“ an der Windach. einem ver-

ebneten Hügel, vor einigen Jahren gefundener

20 cm I. LeLstenkelt mit schwachem Mittelgrat,

wie ein ganz gleicher mit derselben Fundorts-

angabe im historischen Verein von Obcrhayeru

sich befindet, der im Jalire 1892 gefunden

wurde. Bei der auffallenden Gleichheit der

Form und der zweifellosen Identität des Fund-

orts dürfte nicht an einen Grabfund, sondern

an ein Händlcide|iot iu dem verebneten Hügel

zu denken sein, dessen übrige Bestandteile ver-

schleudert wurden.

18.

In das Germanische Museum in Nürn-

berg kamen 1905 durch Ankauf : 3 grössere und

5 kleinere Bronzereife. 2 Nadeln, 1 Fingering,

7 Ohrringe, 2 Fibeln von Bronze, 1 Spinnwirtel

von Ton, gefunden bei Schiinmendorf, B.-A.

Kulmtiach, Oberfranken; ferner eine fränkische

Bronzefibel in Schildform, gefunden bei Kro-

nach, Oberfranken. Jede weitere Angabe fehlt.

Wann wird inan endlich einsohen, dass durch

solch unwissenschaftliches Zusammenkäufen von

durch Raulibau entwerteten Alts» hon der Er-

forschung der Urgeschichte des Izmdes schwerer

Schaden zugefügt und der Wissenschaft in keiner

Richtung gedient wird?

eine Versuchsgrabung ergab eine 70—80 cm
starke Brandschichte am Boden einer Grube.

Inwieweit die Gruben mit den gefundenen Stein-

werkzeugen in Zusammenhang stehen und ob

hier eine steinzeitliche Niederlassung in Frage

kommt, muss erst die eingehende Untersuchung

des Platzes lehren.

8. Herr takrer Pol 1 in ge r in Landshut

berichtet über eine ihm geglückte Auffindung

einer vorgeschichtlichen Siedehmg bei Essen-

bach, B.-A. Landsbut: «Zwei Versuchsgräben

führten, der eine zu einer Heid-, der andere

zu einer Wohngrube. Entere batte 1 in Durch-

messer, letztere war 6 m 1. und 1,5 m breit,

beide 0,50—1 m tief in den Fuas ciogesclinitten.

In der Herdgrube fanden sich Scherben von

etwa 10, teils ornamentierten, teils graphitiertvn

Tongcfassen, Knochenreste, Kohlen, rotge-

brannte Lehmknollou, ein Stückchen eines ge-

rollten Bronzeblechs, ein Bruchstück eines ge-

glätteten Steingerätes u. a. In der Wohngrube

fanden sich b-hmklumpen von der Fugonver-

streichung der Holzstämme, Knochen, Scherben

und dunstiges.“ Die Funde befinden sich im

Laudshutcr Museum.

Verschiedenes.
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III. Fundorts-Verzeichnis zur bayerischen Vorgeschichte

für die Jahre 1900—1905.

I. Steinzeit (altere und jüngere).

Ansiedlungen, Wohn- und Werkstätten, Höhlen, Gräber- und

Ein zelfundo.

1.

Oberbayern.

Aschheim, B.*) XV. 121.

Auhögl bei Au, B. XV. 106.

Baumburg, B XV. 178.

Berg am Laim, B. XV. 106.

Erlachhof, B. XVI.

Grossmering, B. XVI.

Haifing, B. XVI.

Kirchdorf am Haunpold, B. XVI.

Oberzell, B. XV. lOß.

Trudering, B. XV. 105.

2.

Niederbayern.

Altheim, B. XV. 189

Dünzliug, B. XVI.

Lerchenhaid, B. XV. 178.

Rackling. B. XV. 178.

3.

Oberpfalz.

Holzheim, B. XVI.

Köfering, B. XVI.

Pörkelgut, B. XV. 124. XVI.

Unterisling, B. XV. 106.

4. Mittelfrankon.

Dombühl, B. XVI.

Feuchtwangen, B. XVI.

Leinburg, B. XV'. 116.

Rothenburg o. d. Tauber, B. XVI.

Weissenburg a. S., B. XV. 176, 179.

5. Oborfranken.

Bamberg, B. XV. 187.

Engelkardsberg, B. XV. 117.

Gösaweinstein, B. XV. 117.

Hungenberg, B. XV. 117.

Nankendorf, B. XV. 117.

Pottenstein, B. XV. 117.

Sachsenmühle, B. XV. 117.

Schüttersmühle, B. XV. 117.

Steifling, B. XV. 117.

Tüchersfeld, B. XV. 117.

6.

Unterfranken.

Damm, B. XV. 115.

Dörnach, B. XV. 115.

Eberabach, B. XV. 115.

Eisenbach, B XV. 115.

Goldhach, B. XV. 115.

Grosswallstad t, B. XV. 187

Grünmorsbach, B. XV. 115.

Raibach, B. XV. 115.

Hain, B. XV. 115.

Hösbach, B. XV. 115.

Holzkirohen, B. XV. 178.

Laufach, B. XV. 115.

Leidenbach, B. XV. 115.

Pflaumheim, B. XV. 179.

Reusch, B. XV. 187.

Bonbacb, B. XV. H5.

Soden, B. XV. 115.

Sulzbach a, M., B. XV. 115.

Weibersbrunn, B. XV. 115.

Wenigumstadt, B. XV. 115.

7.

Schwaben

Hürnheim, B. XV. 106.

Kaufbeuren, B. XV. 121.

Oberhaar, B. XV. 106.

Sohretzbeim. B. XVI.

II. Vorrömisctae Metallzeit.

Hügel- und Flachgräber, Einzel- und Sammelfunde, Rohmaterialien,

W o h nstii tten f u n d e.

1. Oberbayern.
Abtsdorf, B. XV. 188.

Ampfing, B. XVI.

Asenkofen, B XV. 179, 180. XVI.

Aufhausen, B. XVI.

Bnumburg, B. XV. 178.

Berglern, K. XVI.

Bruck a. d. Amper, B. XV. 187. XVI.

•) SJit B. sind die „Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns“ bezeichnet.
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Elihach, B. XV. 99.

Forsting, B. XV. 105.

Hachenbach, B. XVI.

Gaimoos, B. XV. 106.

Grossuiering, B. XV. 115, 116. XVI.

Haltenberg, B. XV'. 183.

Hohzoll, B. XV. 188.

Höreshatn, B. XVI.

KarUtein, B. XV. 116. 121, 184, 18».

Königstachen, B. XV. 116.

Köschinger Forst, B. XV. 115.

Kraiburg, B. XV. 105.

Ijandsberg, B. XVI.

1/eclihausen, B. XV. 106.

Lenting, B. XV. 101», 110.

Mauching, B. XV. 115, 117, 118. 121, 183, 189.

XVI.

Mittennühle. B. XV. 121, 187 XVI.

München-Hirschau. B. XV. 121.

— Stadtgebiet l. 1., B. XV. 121.

Oberhauustadt, B. XV. 109. 110.

Oberunihlhau&eu. B. XVI

Oberwittelsliaeh, B. XVI.

Palzing, B. XVI.

Petting, B. XV. 182.

Pleitmonsschwang, H. XVI.

Pullach. B. XV. 121.

Reicbcuhall. B. XV. 116.

Riegerau. B. XVI.

Roggenstein, B. XVI.

Sachsenried, B. XV. 182, 183

Steingriff. B. XV. 180.

Sulzbach, B. XV. 180.

Fnterwössen, B. XV. 189.

Wasscrbuig, B. XV. 105.

Weilach, B XV. 116.

Weilerau, B. XV, 180. 181 XVI.

Wulfratshauson. B. XVI.

2.

Niedörbayern.

Aidenbach, B. XV. 103. XVI.

Aigen, B. XVI.

Birnbach. B. XVI.

Erlach, B. XV. 187.

Foretbart, B. XV, 103.

Gebersdorf, B. XVI.

Greissing, B. XVI.

Haag, B. XVI.

Haidenburg, B. XV. 103.

Hanslhub. B. XVI.

Kdching, B. XV. 103.

Landshut, B. XV. 121

Ijtngwoid, B. XVI.
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Leber, B. XV. 118.

I^ercheuhaid, B. XVI.

Münster, B. XVI.

Otzing, B. XVI.

Passau, B. XV. 178.

Plattling, B. XVI.

Kackling, B. XV. 178.

Kingkam, B. XV. 177.

Straubing, B. XV. 100, 175.

Uttigkofen, B. XVI.

3.

Oberpfalz.

Beilugries, B. XV. 111, 112, 119, 182- XVI.

Beighausen, B. XVI.

Biborbach, B. XV. 182.

Hreitenbrunu, B. XV. 105.

Brunn, B. XV. 177. XVI.

Buchhof. B. XVI.

Eitlbrunn, B. XV'. 178.

Ensdorf, B. XV. 1H8.

Enthüll. B. XVI.

Eschenfeldeu, B. XV. 105.

Etterzhausen, B. XVI.

Freinhausen, B. XVI.

OeishtMtn, B. XVI.

llochdorf, B. XVI.

Holzheim, B. XVI.

Kitteuhausen, B. XVI.

Laberericht, B. XVI.

tabertal, B. XV. 177.

Leutonhach. B. XVI.

Medersbach. B. XV. 111.

Neubau«—Beilugries, B. XV. 105. 115, 189.

XVI.

Neuhaus— Koding, B. XV 116.

Oboireinbaeh, B. XV. 105.

pjutrstadl, B. XV. 177.

Paulushofen, B. XV. 103. XVI.

Prup|>ach, B. XV. 105.

Regcnidutrg. B. XV. 177.

Riedenburg, B. XVI.

Taimering, B. XV. 116.

VoggontAl, B. XVI.

4.

Mittelfranken.

Altenspeckfeld, B. XV. 103, 111.

Berolzhcim. B. XV. 103.

Dixenhausen, B. XV. 116.

Diickingen, B. XV. 103.

Hellmitzbeim, B. XV. 119. 121.

Hohentrüdingen. B. XV. 112.

Inebing. B. XV. 188.

Kersbach, B XV. 102.
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Kircbsittenbaoh, B. XV. 102.

Leinburg. B. XV. 116.

Jfettendnrf, B. XV. 119. 181, 182. XVI.

Nürnberg, B. XV. 121, 122

Rückersdorf, B. XVI.

Sciiwimmbach, B. XV. 116.

Ziegenhach, B. XV 119.

&.
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Gundclsheim, B. XVI.

Hoohetah), B. XV. 115

llohenpölz, B. XV. 101.
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Weickersdorf, B. XV. 188. XVI.

Willenbeig, H. XV. 116.

Würgau, B. XV. 105.
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Aub, B. XV. 122.

Bonnland, B. XV. 183, 184.

Ebenliaust-n, B. XV. 183.

Krhshausen. B. XV. 112, 119, 176, 177.

Estenfeld. B XV. 119.

Feuerbaeh, B. XV. 110, 111

t’»n>8fio.stheiin, B. XV. 102, 122.

Horblach, B. XVI.

Kahl, B. XVI.

Karbacb, B. XV. 115.

Kleinwallstadt, B. XV. 187.

Leidorsbach, B. XVI.
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Mömlingen, B. XV. 187.
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, 176.

Pfersdorf, B. XV. 176.

Pflaumheim, B. XV. 179.

Rottendorf, B. XV. 119.

«Udenhausen, B. XV. 110, 111.

Sommershauseu, B. XV. 101.

Steinfeld, B. XV. 188.

Stetten, B. XVI.

7.

Schwaben.

Agatliazell, B. XV. 121.

Augsburg, B. XVI.

Deiningen, B. XV. 178.

Dienbausen, B. XV. 107, 106.

IXmauwürth, B. XV. 109,

Kggenth&l. B. XV. 188.

Gunzburg, B. XVI.

Hohenaltheim, B. XIV, 37. XV. 102.

Horgauergrcut, B. XV. 122.

Irsee, B. XV. 115.

Kadeltshofen, B. XVI.

Katharinenhof, B. XV. 175, 176.

Kaufben reu. B XV. 115.

Kickthigen, B. XV. 108. 109.

Klosterzimmcrn, B. XV. 178.

lager I/jchfeld, B. XV. 108, 118. XVI.

I<angenhaslach, B. XVI.

Leder, B. XV. 188.

Neuburg a. D., B. XVI.

Steinheim, B. XV. 101.

Zöschinguri, B. XV. 100, 109.

8.

Grenzgebiete.

Simling (Oher-üstenvich), B. XV. 106.

III. Proviiizial-romische, «ermanische, slavisrhe Zeit.

BegrUbuisplätzo, Kinzolgräber und -Funde.

1. Oberbayern.

Aibling, B. XVI.

Au bei Aibling, B. XV. 112.

Baumlang, B. XV. 178.

Berbling, B. XV. 112.

Berg. B. XV. 177.

Feldkirchen, B. XVI.

Gauting, B. XVI.

Glon, B. XV. 186.
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Kirchheim, B, XVI.
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Niedenling, B. XVI.

Notzing, B. XVI.

Oberaininergau. B. XV. 120.
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Pullach, B. XV. 121.

Pullenhofen. B. XV. 105.

Roja. B. XV. 186.

Sehwaig bei Erding. B. XV. 186.

Seefeld, B. XVI.

Sifferting. B. XVI.

Türriiig, B. XVI.

Unterdarching, B. XV. 185.

Untersendling, B. XV. 115.

Wciarn, B. XV. 103.
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2.

Niederbayern.

Friodenheim, B. XV. 177.

Oirching, B. XVI.

Oreisaing, B. XVI.

Inzing, B. XV. 103, 104.

SaUach, B. XV. 186, 186. XVI.

Weihraörting, B. XV. 187.

3.

Oberpfalz.

Brunn, B. XVI.

Oroasprüfeniog, B. XVI.

Regensburg, B. XV. 178.

Theuern, B. XV. 104.

4.
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Gnotzhcim, B. XV. 186, 187. XVI.
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Mecholwind, B. XV. 106.
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7.
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IHortisscn, B. XV. 177.

Kleinkötz, B. XVI.

Oberdorf, B. XV. 187, 188.

Saigon» B. XV. 120. XVI.

Scbretzheim, B. XV. 103, 112. 113
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Wittislingen, B. XVI.
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Überaekern, (Oberüsterreieh'l. B. XV. 113

t-ntereebing, (Salzburg), B. XV. 113.
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Altdorf, N.-B., B. XVI.
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Au-Lobonau, O.-B., B. XV. 106.

Denning, O.-B., B. XVI.
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Holzheim, O.-Pf., B. XVI.

Karlstei», O.-B., B. XV. 123. 124, 190. XVI.

Karthaus, O.-Pf., B. XV. 124

Kirchchrcnbach, O.-Fr., B. XV. 178

Köfering, O.-Pf.
, B. XV. 117.

Lerchenhaid, N.-B., B. XV. 178.

Marienberg, O.-B., B. XV. IOC, 107.
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Oberwolkeredorf, N.-B., B. XVI.

Otting, O.-B , B XV. 190.

Pfünz. M -Fr., B. XV. 178. 179.

Pretzfold, O-Fr ,
B. XV. 122, 178.

Pürkelgut, O.-Pf., B. XV. 117, 124. XVI.

Schwaighau.sen. O.-Pf , B. XV. 106.

Straubing, N.-B., B. XVI.
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Die römische Strasse von Kempten nach Epfach.
Von Christian Frnnk, Kumt in Kaafbeuren.

Mit einem Oberelchtskilrtchen 1:250000, einem Ausschnitt aus der topographischen Karte Bayerns 1 : 25000,

verkleinert auf 1 : 50000 und einem Strassenprnfll (Tafel I und II).

Dio sogenannto Peutingortafol enthält in Segment IV 1, 2, 3 und 4 den

Eintrag: Augusta vindelicü XVIII Rapis XXI1II Navoo XVIII Cambodtmo XX
Eseone XVIII Abodiaco XIII UrusaXII Bratananio XII IsuniscaXX Ad cnumXIII

Bodaio XVI Artobrige XVI Juvavo.

Teilweise sind diese Strassen auch im Gelände gefunden worden, so zunächst

die erste Strecko Augusta—Campoduno, welche durch K. Popp und August

Ullrich eine ausführliche Beschreibung im „Allgäuer Geschichtsfreund" 1899

S. 21 u. ff. und S. 41 u. ff. fand.

Die an erster« anschliessendo Strasse Caniboduno XX Eseone XVIII Abodiaco

war bis jetzt uuseres Wissens nur teilweise richtig bestimmt; cs soll ihr deshalb

in folgendem eine eingehendere Beschreibung gewidmet sein.

Vorausgeschickt wird, dass die Peutingortafel die einzige Quelle ist, welche

von dom Vorhandensein einer römischen Strasse von Kempten nach Epfach

Kunde gibt.

I. Vorarbeiten.

Dio älteste, uns bekannte, zusammenhängende Veröffentlichung, welche sich

mit der Römerstrasso Kempten—Epfach beschäftigt und vorzüglich die Arbeiten

verschiedener Altortumsfreunde zusummonfiigt, fanden wir in der Schrift: Der

Oberdonaukreis im Königreiche Bayern unter den Römern von Dr. v. Raiser

Augsburg 1830. 1. Abteilung § 24.

Artillorio-Major C. Weishaupt beging 1837 die von Raiser vermutete

Traco und legte dio Ergebnisse dieser antii|uarischcn Exkursion in dem Jahres-

bericht des historischen Kroisvereines für dio Regierungsbezirke von Schwaben

und Neuburg für das Jahr 1838 (Augsburg 1839) S. 31 u. ff. nieder.

Eine erneute Untersuchung unternahm in den achtziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts Hauptinann Aruold-Münehen mit Generalmajor v. Popp-Miinchcn

und Kaufmann Ullrich-Kempten, ohno jedoch eine vollständige Lösung dor

Aufgabe zu beanspruchen. Dio dabei mit Einzeichnungen versehenen Kataster-

Beitrüge zur Anthropologie. XVII. Rnrtd. I. n. 2 lieft.
j

/ y * *
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Die römische Strasse vou Kempten nach Epfach. 3

bliitter wurden von der akademischen Kommission für Erforschung der Urgeschichte

Bayerns dom Berichterstatter zur Verfügung gestellt.

Von kürzeren, mohr beiläufigen Erwähnungen der gesuchten Strasse darf

hier abgesehen werden; doch sei die prähistorische Karte von Ohlonschlager
genannt, in welche die Strecken Kempton—Bertholdshofen (B.-A. Oberdorf)

und Burggen—Epfach (beide B.-A. Schongau) eingetragen sind, während das

Mittelstück Bertholdshofen—Burggen fehlt, das auch in der Tat, wio unten kurz

auszuführen, keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein einer römischen Vor-

bindungsstrasse bietet.

Wie aus dem flbersichtskärtchcn S. 2 zu ersehen, ist die hier mit weniger,

dort mit mehr Sicherheit fostgestellte Kümerstrasse nicht die kürzeste Verbindung

zwischen Kempten und Epfach, sondern beschreibt einen flachen, nach Süden

aussoblagonden Bogen.

Diesen Bogen anzimohmon hielten sich Kaiser und Weishaupt berechtigt,

ja verpflichtet, durch folgende Erwägung; „Die kürzeste Entfernung zwischen

den beiden sicher bestimmten Stationen Campodunum und Abodiacum beträgt

mir 6V» deutsche Meilen; diese zu ä 5 Rümcrinoilon berechnet, würden nur

32V« M. P. ergeben, indos die Peutingertafel für die betreffende Römerstrasse

20+ 18 = 38 M. P. angibt Letztere konnte deshalb keinen möglichst geraden

Verlauf gehabt haben.“ (Nach oben angegebener Literatur.)

Bei Beurteilung dieser Erwägung möchten wir zunächst von der Möglichkeit

eines Schreibfehlers in dor Tabula Peutingeriana abseben, sondern nur auf folgendes

aufmerksam machen: Raisor und Weishaupt hätten bei ihrer Kalkulation die

durch die Terrainverhältnisse bedingten Strassenbiegungen wenigstens schätzungs-

weise in Rechnung ziehen sollen. Stellen wir das im Abschnitt III näher zu

begründende Ergobnis der Messung unserer Strasse mit deu Längen Verhältnissen

der Römerstrasse Augsburg—Kempten zusammen, an welche unsere Strasso

in der Peutingertafel unmittelbar gnscbliesst:

Kürzeste Entfernung j

Länge der ermittelten

Kömerstrasse

A ngalw) der I'eutinger-

tafel

Wirklicher Über-

schuss

94,30 km
91,68 km
(62 M. P.)

2,620 km

Ssr
-
}*“- 54,262 km 56,193 km

(38 M. P.)
1,931 km

Dabei stellen beide Römerstrassen tatsächlich dio kürzesten Tracen für fahr-

bare Verbindungswege (wischen don genannten Orten dar. Die Meilenangaben

der Peutingertafel für die Strasse Kempten—Epfach gaben demnach keinen

begründeten Anlass zur Annahme, die Strasso hätte einen Bogen beschrieben.

Unglücklicherweise nun trifft es sich, dass an diesem Bogen eine Einöde

liegt, namens Echt (B.-A. Oberdorf, Oomcindo Stötten a. Auerberg). Dioses

Echt bat eine Befestigung in der Nähe, liegt (nach Weishaupts und Kaisers
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4 Climian Frank-

Berechnungen) ungefähr 20 römische Meilen von Kempten und 18 von Epfaeh,

wie dio Strasscntafel Peutingers es angibt, und sein Name klingt an Esco an;

Gründe genug, hier die Zwischenslation Eseono der I’eutingertafol zu sehen. Nach

dem damaligen Stand der Forschung hätte auch jeder andere diesen Gründen

grösstes Gewicht beigemessen.

Allein dieses „Echt" ist vollständig auszuschalten. Abgesehen davon, dass

dio Meilenborechnungen Weishaupts tatsächlich nach Obigem in Bezug auf

Echt nicht richtig sein können, ist dio „bisherige Annahme abzuweisen, dass der

Name der Römerstation Esco in dem des Weilers Echt am Auerberg erhalten

aoi; denn aus Esco kann nicht Echt werden. Ich suche den Namen Esco

in dem von Schongau (vergl. unten Abschnitt III; der Verf.). Lautet nämlich

im Rätoromanischen ein Ortsname auf «esc« an, so verwandelt sich dieser Laut

bei der Germanisierung des Namens in «sch», das rätoromanische Escons z. B.

heisst Schaan (Fürstentum Lichtenstein). Genau so müsste aus dom romanischen

Esco ein deutsches «Schon» werden". Bau mann, Forschungen zur schwäbischen

Geschichte. Kempten Küsel 1899 Seite 474.

Vollonds bestärkt worden die Forscher in ihrer Annahme, dass dio von

ihnen Icstgestcllte Trace jene der gesuchten römischen Strasse sei, durch den

Umstand, dass wirklich Anfang und Ende der Strecke unzweifelhafte römische

Wege darstellon.

Wir teilen der besseren Übersicht halber die bisher angenommene Römer-

strasso zwischen Lech und Iller in vier Segmente:

1. Epfaeh—Burggen Ost (Bez. Schonguu). Auf dieser Trace ging Woishaupt
von Epfaeh Uber Kinsau zunächst nach Hohenfurch: er marschierte also auf

der römischen Lechstrasse; Peutingcrtafel: Augnsta — ad nouas — Abodiaeo —
Coveliacas XX Tarteno XI Searbia XV11II Votonina; ähnlich im Itinorarium

Antonini: Augusta XXXVI Abuzaco XXX Veldidena. Auf dieser Strasse woitor-

gehend, kam er, Altenstadt westlich lassend, an einen weiteren entscheidenden

Punkt 1250 m östlich von Burggen, wo ein vom Orte zum Lech führender Feldweg

dio römische Strasso kreuzt (Punkt 758 des Pos.-Blattos Schongau) und letztere

in ihrem Verlauf nach Süden undeutlich wird. Der Forscher suchte nun

unter dem genannten Feldwege nach Burggen die Römerstrasse nach Esco, um
so mehr, als sich doch endlich dieselbe nach West biegen musste in der Rich-

tung auf Kempten.

2. Segment: Burggon— Bertholdshofen (Oberdorf). Bereits westlich von

Burggen fanden I’opp und Arnold nach den vorliegenden Katasterblättern und

vor ihnen Weishaupt keine annehmbare Kommunikation mit Rettenbach über

den Weiehberg (967 m, nicht wie Pos.-Blatt Bidingen: 867 m). Auch westlich

von Rettenbach bis Möston findet sich keine Trace, dio für eine Römerstrasso

anzunehmen wäre; weiterhin über Echt (843 m), Burk nach Bertholdshofen

Feldweg, zuletzt Ortsverbindungsweg: Echt, die vermutete Station, wurde bereits

ohon gewürdigt Es ist, wie dort gesagt, Segment 2 der schwächste Teil der

vermuteten Trace.

3. Segment: Bertholdshofen—Oschle (Gern. Kraftisried. Bcz. Oberdorf):

Von Bortholdshofcn den Rambogen heraufsteigend glaubt man ein Stück römischen
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Die römische Strasse von Kempten nach Epfach. 5

Strassendammes zu sehen: es ist aber in der Tat nur ein zwischen zwei parallelen

Hohlwegen stehen gebliebener Bodenstreifen. Von Markt-Oberdorf laufen wohl

alte Wege Uber Thalhofen, Ocisenried, Unterthingau, Sehweinlang (854 m) Kemp-

ten zu. Nach mündlichen Mitteilungen bewegto sich der Salztransport auf

Teilen dieser Route; einzelne Strecken heissen noch Salzstrassc. An diesem

Segment häufen sich die Befestigungen (so bei Bertholdshöfes, Markt-Oberdorf,

Thalhofen, Unterthingau); freilich würden den Berichterstatter dieselben auch

dann nicht veranlassen, hier die Hömerstrasse zu suchen, wenn sie als römisch

nackgewiesen wären.

4. Segment: Oschle—Kempten. Diese Strocko ist das westliche Stück der

Römerstrasse Kempten—Epfach und findet in Abschnitt II Str. 1 — 16 ihre

Beschreibung.

Wie zu ersehen, hatte diese Nachprüfung keine befriedigenden Resultate,

ebensowenig aber die Begehung der Poststrasse Markt-Oberdorf—Schongau, nicht

bessere ferner der Versuch, von Schongau über Altenstadt, Schwabsoion, Sachsen-

ried Anhaltspunkte zu finden. Auch die Vermutung, dass die römische Strasse

das sehr lang gestreckte Asehtal benützt hätte, musste verworfen werden. So

wurde der Berichterstatter durch Fohlrosultato immer mehr nach Norden, gewisser-

massen an die Luftlinie Kempton—Epfach gedrängt

Um chronistischen Pflichten zu genügen, sei nur kurz erwähnt, dass bis

jetzt angedeutete Voruntersuchungen 1903, die Feststellung der richtigen Trace

1904 und 1905 und deren Eintragung in die Katastorbliitter 1906 geschahen, sämt-

liche Arbeiten mit Unterstützung der akademischen Kommission für Erforschung

der Urgeschichte Bayerns; die Forschungon der Jahre 1903, 4 und 5 wurden

mit Lehrer Wetze 1 Sebastian in Rot (Laupheiiu, Württ.) vorgenommen. Dieser

und Berichterstatter teilten sich in die Arbeit.

II. Beschreibung der römischen Strasse Kempten—Epfach.

Dio folgende Strassenboschreibung geschieht unter stetem Hiuwois auf den

beigegebenon Ausschnitt aus den einschlägigen „Positions-Blättern“, verkleinert

auf 1 : 50000 im Zusammenhalt mit dem angefügten Profil 1 : ca. 50000,

Höhe 1 : ca. 5000). Dieses Profil wurde entworfen nach den Isohypsen der

bayerischen topographischen Karte 1 : 25000 (früher Positionsblätter). Du in

letzterer Karte die Kotierung auf das adriatische Meer bezogen ist, im topogra-

phischen Atlas aber seit 1895 dieselbe auf N.N. (Normulnullpunkt bei der Berliner

Sternwarte) erfolgt, so ergeben sich hie und da bei den Höhenangaben kleine

Differenzen. Dio Höhenangaben des Übersichtskärtehens (Seite 2), eines Aus-

schnittes aus der Übersichtskarte von Südwestdoutschland 1:250000, beziehen

sich ebenfalls auf das adriatische Meer und sind in bayerischen Ruten (1 Rute =
10 Fuss ca. 2,92 m) ausgedrückt

In seinem „Programm für Untersuchung und Beschreibung des römischen

Strassen netzos in Bayern" gibt Generalmajor von Popp das Schema einer

tabellarischen Detailbeschrcibung einer Römerstrasse (Beiträge für Anthropologie

und Urgcschicbto Bayerns XV 152).
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6 Christian Frank.

Die Strasse Kempten—Epfach wurde demzufolge nach natürlichen (Wasser-

scheiden, Täler, Biiche) und künstlichen Abschnittspunkten (Hüusor, Kreuzwege

Grenzsteine) in 55 Strecken zerlegt und soweit möglich keine iu dem Schema

geforderte Angabe unterlassen.

Doch forderten drucktechnische und andere Rücksichten folgende Änderungen

:

1. Auf den linken Rand wurden der Anfangspunkt der ersten, sowie die

Endpunkte aller Strecken, ferner die benützten amtlichen Kartonwcrko verzeichnet.

2. Der Tost enthält die Detailbeschreibung der Strasse mit besonderer Rück-

sicht darauf, Nachprüfungen zu ermöglichen; Angaben über Breite und Höhe
dor Dämme, Breito und Tiefe der Hohlwege, Breite dor Fahrbahn und Abzugs-

gräben wurden bei Erwähnung der betreffenden gemessenen Stollen eingefügt

3. An den rechten Rand wurden die Profilmasse gesetzt

Uklringii »f ita InUtn Band: tttliiup »I den rtckl« Rand:

A.Bl. = Attaatilatt des top. Atlasses 1 : 50000. 1. Absolute Höhe des Anfangspunktes der eisten

P.BI. = Posiüonsblatt der top. Karte 1 : 25000. und der Endpunkte aller Strecken.

U.K. = (Reichskarto): Karte des deutschen 2. Steigung oder Gefallo der einzelnen Strecken

Reiches 1 : 100000. in Metern.

K.B1. - Katasterblätter (hier alle Sud-West 3. Ilorizontalc IAngen der Strecken.

1:5000. 4. Steigung- od l irfaliVerhältnisse i. Prozenten. 1
)

1. Iller — östliche Hohl-

wegmündung des Brot-
1

korberweges.

A.Bl. Kempten.

P.BI. Kempten.

R.K. Kempten.

K.BI. SW. XX 41.

Südlich von dem in der Illervurstadt Kemptens

gelegenen Hause „Brotkorb“. östlich von der Staatsstrasse

:

Kempten— Kaufbeuren ein anfangs 8,30 in tief einge-

schnittener Hohlweg, nach Osten aufsteigond
;
möglicher-

weise die Zufahrt der Strasse von Abodiaeum nach der

römischen Brücke über die Iller.

1 . ca. 670 bis

690 m.

|

2. -f- 90 m.

3. 400 m.

4. 5 *»/•.

2. — Aufstieg am Lenz-

friodor Friedhof.

K.BI. XX 41 u. XX 40.

K.K. Füssen.

Strässchen horizontal bis ITnterlindonberg, in öst-

licher Richtung als Feldweg fortsetzend, erst niedriger

Damm, dann nördlich aufgeböscht; einzelne Randsteine (?).

X’önllich befinden sich die zwei Staudämme der ehe-

maligen Bleichweiher, südlich der Rand des Linden k-rger

Oschs«
;
möglicherweise eine Auffuhrt auf dieses. Dort

römische« Forum, aufgedockt 1885 und 1886.

Weiterhin Strässchen, überquert vom Damm derBahn

Kempten—Memmingen
;
östlich derselben steiniger Damm,

durch einen Abzugsgraben längs» aufgesrhnitten ; unten gro-

bes Kies, darauf feineres; an dem Gionzstein „Stadt Kemp-

ten 4
* vorbei. Von diesem zieht sich iu n w. Richtung weg

ein leichter Damm auf dem einstigen Weihergrund.

1. 710 m.

2. -f 20 m.

3. 800 m.

4. 2,5

3. — Strasse Kempten

—

Leupolz(Schmied Merk

X’r. 16 zu Leuxfried).

Zwei Ausweichhohlwogo, der eine durch Wasserlauf

iu Rpitxgraben verwandelt. Obere Breito 12 m. Tiefe

3,80 ra. ca. 1850 wurde in diesen Hohlwegen noch nach

Kempten gefahren (mündliche Mitt ). Eine südlich von

n.w. Ecke des I*»nzfrieder Friedhofes abzweigende Boden-

welle gab «lurchschnitten keine Anhaltspunkt*'. Die

1. 725 m.

2. + 15 m.

3. 200 m.

4. 7.6 #
/o.

*) Sämtliche Berechnungen nach der topogmpbischcn Karte Bayerns 1 : 26000.
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Die römische Strasse von Kempten nach Epfach. 7

4. —Leupolz (Westende).

K.BS. XIX 40.

f>. — Honsbach A.BI. P.

716 (P.B1. I*. 717.)

K.BI. XIX 39.

6. —Durchlass bei Nr. 42

der Gern. Betzigau.

{ Bümentnsae scheint unter dem jetzigen Feldweg zur
'

Hauptstrasse zu liegen. Auf dem letzten Stück unseres

Weges führte der Braut- und Bahrweg von Reinharts

und Bachen nach Lenzfried (mündl. Mitt.).

Ein Zweig- oder Hauptstrang der R.Str. mag von
j

Punkt 564 heraufgeführt haben.

Die Römenitrasse von der Distrikts.stras.se Kempten— 1

Markt - Oberdorf überbaut. Nach Ei Zahlung soll ein

Straasendamm 1 tn tief unter der jetzigen Fahrbalm liegen.

In Leupolz ist dio Strasse 8. eingeschnitten, am
Ostende des Ortes leicht eingesenkt; hier n. leichte,

lange Bodenwellen (StnissenkorperV). Beim Bachdurch-

,

lass vor dein Leupolzer Hölzle oder Espele zweigt vom

Südrand der Distrikts.stras.so ein Damm ab, der «w».
i

zieht. In dem genannten Wäldchen zeigt er sich deut- 1

lieh als Strassendamm mit Fahrspuren; der ganze Damm
ist 150 m lang erhalten; er dndet 40 in südlich der

Strasse in dieser Waldparzelle. Seine Masse sind : 7,50 m
breit mit 3,50 m breiter Fahrbahn; 0,44 m hoch; ohne

Abzugsgräben. Seine Fortsetzung ist zerstört durch Hohl-

wege; solche (3) auch nördlich der Distriktsstrasse.

Beim Mooshach (oder heim Minderbctzignuer-Bach)

verlies« die Römerstrasse die Trace der DLstriktsstrasse

und wendet sieh direkt uö. Im ersteren Fall hat sie

den Minderhetzigauer oder Mühlbrunn-ßach 50 m n. der

Brücke gefjuert
; in NO.-Richtung von diesem l’unkte

gelangt man auf ein steinige« Strässchen, das als Od-

stroifen in das Steuer blatt XIX 39 eingetragen ist. In

der Fortsetzung und Richtung des Sträßchens teils Mul-

den, teils leichte Dämme 55 m resp. 22 ui der Grenz-

steine der „oberen Bogonried-Wiesen*. Den Butzigaucr-

liach würde dio Römerstrasso 12,80 m n. der jetzigen

Holzbruekc überschritten haben; von hier dann seichte

Mulde, Ikegieitct von flachem, steinigem Damm ungefähr

bis zum Durchlass an der Staatsbahn Kempten—München.

Bemühungen, an dieser Stelle Nachgrabungen zu

ermöglichen, waren vorerst (1906) erfolglos. Auch l’opp

hielt diese Trace für die wahrscheinlichste, setzt aber

zu seinen hierher bezüglichen Einzeichnungen Frage-

zeichen. Ein Fassweg hält jetzt noch die ungefähre

Richtung der vermuteten Römerstrnssc oin. Nach Mit-
1 teilungdes Bürgermeisters Soli räglo von Betzigau befand

|

sich auch die alte Strasse n. der jetzigen Distriktsstrnsse,

lief jedoch bis ungefähr zum jetzigen Forstamt in Betzigau,

brach hier in einem rechten Winkel ab. um über die

Stelle des Bahnhofes Betzigau nach dem Betzigauer-Bach

zu führen. Diese eigenartige Trace Hesse sich vielleicht

l
dadurch erklären, dass die alte Keniptner Handelsstraße

l. 725 m.

I. ± 0 ui.

1. 200 m.

L 0 •/*.

I. 727 m.

>. +2 au

1. 900 m.

I. 0,2V

717 rn.

> —10 m.

L 12< Kl in.

r. 0,8 °/o.
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8 Christian Frank.

von Leupolz her auf der Römeretrasse führte, diese nur

j

verlies«, um den Ort Betzigau zu berübrer, dann aber

auf kürzestem Wege wieder die RömeiMrasse zu ge-

;

winnen suchte. Terrainbegehungen südlich wie nördlich 1. 720 m.

der angenommenen Strecke (hier Seegrund, weiter uö. 2. + 8 m.

ehern. Wagegger Weiher) waren erfolglos 3. 1400 m.

7. — Leiterberger-ßach. Jenseits des Durchlasses und der Distriktastrasse

|

4. 0,2°/..

K.BI. XIX 89 beginnt ein Damm, dessen Spuren nach Aussage des

K.B1. XIX. 38.

Besitzers von IIous Nr. 42 (Hausname Schuster Gabriel

Hehnhölzele, 1906 Haneberg: Haus erbaut 1782) auch

an einem kiesigen Streifen iin Acker sw. des Hauses

bemerkbar ist; dieser Damm läuft gegen die nw. Ecke

des Gebäudes: vun dieser Ecke in gerader Richtung erst

als Volldamm, dann als s. eingeschnittcues, u. aufge-

dämmtes ütrtssolicn einem Privatfeldweg zu; auch dieser

zeigt sehr festen Körji-er, obwohl nie bekieat (mündl.

Mitt.); der Weg ist vom 80.-Abhang her etwas „ver-

rutscht", doch noch 2 m breit. Greozsteine mitten auf

;

dem Weg, grössere Rand(?)steine hie und da sichtbar.

Ö. des Büchleins erscheint die Strasse wieder als

Damm; das Wahrscheinlichste ist, dass sie sich nun

durch die n. Einsenkung (hier überackert) nach N. ge-

wendet; bald erscheint wieder ein Hohlwegrast, der nun

mit den von Karg (Nr. 44 zu Betzigau; siehe unten

Anm.) herziebenden Hohlwegen vereint zum Teil in 1. 730 ni.

doppelter Führung zum Leiterberger-Bach zieht. 2. 4- 10 m.

8. — zum Waldbach. Römeretrasse jenseits des Leiterborger-Baches zu-

3. 600 m.

4. 1,7%.

R.K. Kaufbeuren. erst als Hohlweg, dann unter dem Talstrfisschen von

Leiterberg her (ö. eine Kiesgrube) bergauf, darauf tilwr- 1. 740 m.

ackert, kurz darauf als Hohlweg und endlich als Damm 2. + 10 ra.

(6 m breit) zum Waldbach (A BI. u. P.BI. unrichtig Wald- 3. 100 m.

manusbach). Zwischen Bach und Damm drei Trichter^?)- 4. 10°o.
gruben: 16 m vom Bach, die südlichste 36 m vom Damm. 1. 730 m.
Durchmesser: bei zwei 6 m, lud der dritten 3,5 in, Gru- 2. —10 m.

benaufthub sichtbar, mittlere Grube fast eingefüllt, Gra- 3. 300 m.

bungen vor 6—8 Jahren (mündl. Mitt), Resultat un- 4. 3,3%.
bekannt.

A nm. au Strecke 7. Popp nahm nach seinen Karteneinzeichnungen an. dass die Römerstrasse
vom Durchlass an unter der Distriktsstrasse sich befinde und nicht schon bei Haus Nr. 42, sondern

erst bei Karg, Haus Nr. 44, über den ö. Bergrücken gezogen (hier Doppelhohlweg), der sich dann

mit oben beschriel>onem Hohlwegreste vereinigt. Auch dies ist möglich. Die mit Strecke 7

beginnende Tracc wurde auf 7 km (bis vor Kr&ftisricd, B.-A. Uberdorf) bis ins 18. Jhrh. von

Kempten her und dorthin als Verkehrs-, besondere als ßalzstrasse stets viel befahren, so dass

Hohlwege allein nicht mehr beweisend für den Zug der Römerstrasse sein können.

Der oben erwähnte Damm ö. des Bachleins hat möglicherweise dem Doppelhohlweg Cnter-

leiterberg zugeführt. Es ergäbe sich danu eine zu den Strecken 7, 8, 9, 10, 11 parallele

s. Route, die zwar weniger Wahrscheinlichkeit hat, jedoch in Anm. zu Strecke 11 beschrieben

werden soll.
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Die römische Strasse von Kempten nach Epfach. 9

9. — Nebenbach ö. der

„untern Einöde“.

Die Römerstrasse zieht als Dopjiolholilweg aufwärts

bis zum Feldweg, über diesen nö. noch als Hohle er- 1. 752 in.

kennbar, die jedoch bald überackert ist; hier geben die 2. -f 22 m.

Grenzsteine der Felder, die an den einstigen Hohlweg 8. 452 m.

K.B1. XV11I 38. stiessen, sicheren Anhalt Dieser erscheint wieder bergab. 4. 6V*.

P.B1. Haldenwatig. z. T. mit Wasser gefüllt. Gegenüber der „unteren Ein- 1. 745 m.

öde“ Ill.-Nr. 42 zu Gern. Wildpolzried) 2.50m tief heil 2. —7 m.

9 m oberer Breite. 3. 200 m.

10. — Kohlbach bei der

»oberen Einöde“.

Der als Streckenabschnitt dienende Neben-Bach hat

keinen Namen im Volksmund; das Bächlein, über welches

hier die Römeratrasse zieht, vereinigt sich in der Nähe

mit dom von Osten her in 8-Form Giessenden Kohlbach

!
(A.Bl. Ovpriansbach, weil an der Kajielle St Cyprian-

Wildpoldsried weiter unten vorbeiGiessend). Gegenüber

der „unteren Einöde“ der Hof „Strassberg“.

Von dem genannten Neben-Bächlein geht die Strasse

als Hohlweg aufwärts, dann als Halbdamm n. aufgeböscht,

4. 3,57..

1. 783 m.

s. eingcschnitten, am Abhang des Kohlbaches weiter; 2. -f 18 m.

darauf wieder Hohlweg (8 ra breit) südlich dem (1906) 3. 260 m.

westlichsten Hause von „Obereinöde“ (Nr. 29' i Streitle 4. «V*.

Ludwig) sich ins Kohlbach-Tal senkend. 1. 760 ra.

2. — 3 in.

3. 100 m.

11. — Wildpoldsrieder-

Bach.

A BI. P. 770.

P.B1. P. 771.

In diesem Tale ist der Zug der Strasse noch deut-
\

lieh sichtbar; sie wendet sich 40 m s. der Strassen-

kreuzung und 140 m s. des Punktes 758 des A.Bl.

(P.BI. 769) energisch gegen Osten.')

Die durch obigen Straascnrest angegebene ent-

|

schiedene Ostrichtung, den Berghang hinauf verfolgend,

sieht man sehr schwache Hohlwegs]>uren in den Fehlem

und am Rand des ehemaligen Wäldchens nördlich von

Haus Nr. 35 V* (Streitle Max). Dem Weg von letzterem

4. 3%.

1. 780 m.

zur Wildpoldsriedor Mühle und dabei dem Waldsaum 2. -f 20 m.

entlang sind die Spuren verwischt, zeigen sich aber bald 3. 450 m
wieder in Gestalt eines alten, 120 m laugen Hohlweges, 4. 4.47..

der zum erwähnten Bach abwärts führt. 1. 771 m.

2. — 9 m.

3. 250 m.

4. 3,6 •/».

') Popp hat nach seinen Katasterblatteinträgen von hier aus die Strasse nicht gegen 0,

sondern gegen NNO. gesucht. Sie wurde dann in einem Hohlweg ö. der 1806 abgegangenen

Ziegelei aufwärts und zwischen den Häusern der Gemeinde Wildpoldsried Nr. 27'/* (Schnitzler

Joseph) und 28 (Stöcker Johann, altes Ätlasblatt „Wirt") durch in einem Bogen zum Endpunkt

unserer Strecke 11 wieder zurückgeführt haben. Feld nördlich der Ziegelei »Auf der Hoch-

str&sae". 1. 775 m. 1. 771 m.

2. -f- 15 in. 2. —4 m.

3. 500 m. 3. 400 m.

4. 3> 4. !•/•.
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7a. — Unterleiterberg

Anmerkung:
Strecke 7, Anm., wurde die Möglichkeit einer

I’iirjiüeltrare südlich der Strecken 7, 8, 9. 10 und 11

angedeutet. Diese Rout© w>U als Strecken 7a, 8a, 9a,

lüa und 11a hier kurz gewürdigt werden:

Ausser dem Strecke 7, Anm., genannten Doppel- 1. 750 m
(Gern. Betzigau). hohlwog finden sich keine weiteren Anhaltspunkte. 2. -f 30 m.

K.BI. XIX 88. 3. 850 m.

Kempten. 4. 3,5 >.

8 a. — W&ldbach. Die Romentnme würde in Unterlniterberg leicht

1. 745 m.

2 —10 m.

3. 200 m.

4. 6*/*.

1. 760 in.

(A BI. I*. 747. eingeschnitten an den Hausern Nr. 194 und 196 (zu 2. -f 15 m.m r. 74A.) Gemeinde Betzigau) vorbei die Anhöhe hinauf und dann 3. 180 m.

in einem seichten Hohlweg zum Waldbach herabgeführt 4. 8.3%.

haben. 1. 749 m.

‘Ja — Neben-Bach. Vom Waldbach ö. führen zwei Hohlwege; der nörd-

2. —11 m.

3. 210 m.

4. 6%.

1. 766 m.

liehe kommt hier in Betracht: obere Breite 8 m, Tiefe 2. -f 16 m.

2 m, Fahrbahn 3 m. Schlechter Feldweg darauf bis zum 3. 500 m.

Feldkreuz s, des Hofes „Strassberg*
;
darauf Fussweg 4. »•/..

abwärts bis zu dem unter Strecke 9 genannten anonymen 1. 756 m.

Koben-Bächlein. 2. —10 m.

3 150 m.

10a. — Kohlbach. Aufwärts verlässt die Träte den Weg und erscheint

4. 7°/«.

1. 768 m.

K Bl. XVIII 38. als seichter Hohlweg, in dem die Feldgrenze läuft; 2. -f 13 m.

P.BI. Haldenwang. letzteres ist auch in dem Hohlweg abwärts zum Kohl- 8. 170 in.

hach der Fall. Hier n. Kiesgruben, die jedoch nach 4. 8%.
Aussage des Besitzers von Haus Nr. 86V« (Streitlo Max) 1. 766 m.

nicht alt sein sollen. 2. —3 m.

11a. Wildpohlsrieder- Über die Mulde des Kohlbachs führt ein Querdamm

3 90 m.

4. 3%.

1. 7«0 m.

Rach. (8 m breit): durchschnitten zeigte er eine 0,20—0,30 m 2. -f- 15 in.

hohe, feste Kiesscbiehte, darunter ladirn; er mündete 3. 600 m.

einst in einen Hohlweg, der gegen die unter Strecke 11 4. 87*.

genannte 120 m lange Hohlgasso zog und 1894—1898 1. 771 m.

von obigem Besitzer eingefüllt wurde. Es kann nicht 2.-9 in.

entschieden werden, oh dieser grosse Taldamm ursprüng- 3. 340 in.

lieh einer Strasse als Unterlage gedient hat. Da er sich
j

4. 2,7*/#.

den Hang hinaufzieht, ist dies letztere wahrscheinlich.

Später war dieses Werk sicher WeÜH-rdamm, da nörd-

lich an der Stelle der Käsküche bei Haus Nr. 29 1
/«-

Streitle Ludwig, eine Kuochenstampfmühle sich befand

;

(mündl. Bor.).
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Die römische Strasse von Kempten nach Epfach. 11

12. — Fusa desAbhanges

von Oboreiberg(Gem.

Wildpoldsried).

K Bl. XVIII 38.

K.B1. XVIII 37.

P.Bl. Unterthingau.

13. — Haus Nr. 45

(Obercibcig).

Ein Strassemlamm beginnt b. des Wildpoldsrieder-

Raches, von letzterem teilweise zerstört, von der Strasse

angeschnitten, ln bester Erhaltung : 8,30 m breit, nach

N. (Strasse) 0,76 m, nach S. 0.20 m hoch. Von ihm zweigt

ein kurzer Hohlweg (6,50 m broit, 1.28 in tief) gegen den

Bach ab (wurde eingefüllt 1906). Der Damm teilt sich

gegen den Abhang in zwei Stränge, deren jeder je einem

der unter Strecke 13 beschriebenen Hohlwege zuläuft:

a) Südliche Auffahrt. Von dom hier ansetzenden

Bündel Hohlwege ist der .südlichste der älteste. Am
Nordrand dieses Bündels, ihn oben z. T. überschneidend,

zieht sich eine 100 m lange gerade Grenzlinie den Hang

• hinauf; sie spielt in ihrer Fortsetzung auf eine weitere,

fast ganz gerade bis llaus Nr. 41 fortlaufende Feldgrenze

ein. Vom untersten Marktstein der ersten Grenzlinie

25 ra osö. ist die als Rampe hergestellte Auffahrt noch

vollständig erhalten. An der südlichen Seite der schiefen

Fahrbahn ist eine 10 m lange Futtcrmauor aus grossen

Nagelfluh-, Kalk- und Tuffsteinen sowie Kieseln, ohne

Mörtelverband ; 0,70 m hoch, 0,50 m breit, an der Basis

breiter. Für diese Stützmauer ward der Bolen bis auf
i

den gewachsenen Grund ausgehoben, für den anschliessen-

den 8trassenkor|)or dagegen nicht; dieser, aus solur fest

gestampftem kiesigem Letten bestehend, ist vielmehr auf

dum Humus aufgelagert: 20— 40 cm dick; der Strassen-

korper ist 2,80 m breit und hat am Nordrand einen

kleinen Abzugsgraben (0,30 m breit, 0,40 m tief); der

Hauptabzugsgraben dagegen ist längs des Südrandes dor

Strasse, unmittelbar südlich an der Stützmauer. Dieser

Strassenarm führte gerade den Abhang hinauf, z. T. in

ca. 1860 eingefüllten Hohlwegen. Nach Martin Knoll

auf Haas Nr. 41, geh. 1826, wurde diese Auffahrt noch

1840 von dem Besitzer dt« nahen, jetzt abgebrochenen

Bauhofes mit dem leeien Fuhrwerk bofahren, wenn mau

von Markt-Oberdorf Salz holte. Die beladenen Salzwagen

wurden

b) im nördlichen Hohlweg herabgeführt Dieser

zieht im Bogen aufwärts, ist bei der Heuhtitto w. Ober-

eiberg 9,50 m breit, 5 m tief und batte eine aus Quer-

hölzern (Brücke) bestehende Fahrbahn; vom Heustadel

bis Haas Nr. 40 (Meekle, Obereibeix) 1868 eingefüllt,

erscheint er östlich wieder 7 in breit, 0,40 m tief.

Nach einer Randnotiz zum K.BI. XV1Ü 37 hielt

Popp diese Trace für die Römorstrasse, llauptmann

Arnold, wie es scheint, dagegen die Route a. Doch

mag letzterem die im Gebüsch versteckte Futtcrmauor,

der wir wohl keinen andern Ursprung als römischen

zuschreiben können, entgangen sein.

Trace a und b vereinigen sich bei Haus Nr. 45

(Rasch, Oberei berg).

1. 773 m.

2. -f 2 in.

8. 290 m.

4. 0,7 “/•.

1. 841 m.

2. -f 68 in.

3 a) 750 m.

4a) ev*.

3 b) 830 m.

4 b) 8 •/•.



12 Christian Frank.

14 .
— Vogelwirt. Boi Haus Nr. 46 ist die Römerstrasse als Damm

j

deutlich erkennbar : 14 m breit, 0.46 ni im Mittel hoch;

ohne Abzugsgräben. Die gerade Fortsetzung dieses

!

Dummes ist die hier wieder einmündende Distriktsstrasso 1. 886,1 m.

Kempten—Markt-Oberdorf. Unter dieser Strasse liegt 2. — 5 m.

weiterhin der römische Weg; 420 m vor dem Vogelwirt 3. 1120 m.

sind 1.60 rosp. 4 m südlich der DLstriktsgtnuj.se Dämme 4. 0,i 0
/*.

sichtbar. Auch schon die römischen Ingenieure haben

,

hier den n. festen Rand des „Bruckmooses" und der „Moos-

j

wiesen“ benützt.

15 .
_ itvgiim desgrosse» i Östlich de» Vogelwirte« unsichere Daminspuren n. der

Hohlweges. Distriktstrasse. Bei Kilometerstein 15 zieht sich ein

I harter Damm (10,60 m breit, 0,25 m hoch) s. von der

I
Strasse weg, beschreibt einen flachen Bogen und zieht

100 in von Kilometerstein 15 wieder unter die moderne
j

1. 840 m.

Strasse. Bald (124 in von Kilometerstein 15) erscheint 2. -f-3,9 n».

die Römerstrasse wieder als Hohlweg zwischen dei nörd- 3. 410 m.

liehen alten und der südlichen neuen Landstrasse. 4. 1 °/o.

16. — Einöde Oschle Diese Strecke bildet der grosso, 1240 m lange Hohl-

(Nr. 38 zu Krafti>- weg; erst zieht er sich aufwärts bis 860 in (l’os.Bl ), wo
ried). unsere Römerstrasse ihre bedeutendste Höhe erreicht. 1. 860 m.

2. + 20 m.

8. 400 m.

4. 6>.

260 m von der westlichen Hohlwegmündung süd-

östlich eine Ausweichstelle; die Basis des Hohlweges !

1. 820 m.

ist 4,50 m breit, hier 7 m. Nach weiteren 30 ra eine 2. — 40 m.

K.B1. XVIII 36. zweite, nach weiteren 400 in eine dritte Ausweichstelle, 8. 840 m.

alle südöstlich am Hohlweg. Letztere, die grösste, ist 4 4,8

29 in lang, der Hohlweg hier 8 m tief. Zwischen der

j

alten Ijuidxtrasso und unserem Hohlweg laufen eine

Anzahl seichterer „Hohlen“ her. Der llauptstrnng zieht

sich jedoch deutlich bis zum Knotenpunkt der Strassen

nach Schweinlang und Unterthingau, der alten Laudsirasse

und der neuen Distriktsslrasw? nach Wildpoldsried

—

Kempten.

Von hier aus zogen Popp, Arnold und Ullrich

die Trace der Römeratrasse über Schweinlang. Die Hohl-

wege weisen jedoch gegen NO (Kraftisried).

17. — Strassengabelung Dass der Hauptzug der alten Strassen und darunter

nach Kraftisried und der Römerstnisse Kraftisried zu ging, erkennt man an 1. 810 m.

Unterthingau. den Uohlwegfortsetzungen, die bald nw., bald aö. der 2. — 10 m.

jetzigen D ist riktx.stras.se hervortreten. 3. 900 m.

4. 1%.

18 —Kraftisried (Mitte).
|

Von der Strasaengabel an führte einst ein tief ein- 1. 886 m.

I
geschnittener Hohlweg auf die Höhe. 2. -f* 15 in.

8. 200 m.

4. 7,5 °/o.
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Pie römische Strasse von Kempten nach Epfach. 13

K.BI. XVU 36.

19. — Reinhardsried

West.

A.IM. Kaufbeuren.

SO. — zum Floschen-

bauern.

K Bl. XVII 35.

21. — Tümpel (Floscben)

290 m ö. des „Land-

strassers“.

22. — zum Tal Unter-

thingau —Aitrang.

Beim Abstieg nach Kraftisried zeigt sich die Strasse

w. eingeschnitten.

1 .

2 .

3.

4 .

Die Uömerstrasse liegt unter dem ehemaligen

Ortsverbindungsweg Kraftisried- -Reinhnrdsried. Dieser

ist sehr fest, 4 m breit, w. aufgediimmt. Doch ist der

Aufstieg zur Hohe entweder zwischen den beiden 1.

jetzigen Auffahrten westlich der Georgskapelle oder in 2.

unmittelbarer Nähe dor letzteren, wie andere schwache 3.

Spuren nahe legen. Zwischen den (190(1) westlichsten 4.

beiden Häusern von Reinhanlsried an der Strasse nach

Gtluzach scheint die Romerstrasse durchgeführt zu 1-

I

habou (an oinem Parallelwege zum Günzacher Strass- 2.

'

ioiu mag ein queriaufender, 4 m breiter Kiesstreifen 3.

darauf deuten). 4-

810 m.

— 15 m.

250 m.

6 •/•.

837 in.

-f- 27 in.

520 m.

5,2%.

805 m.

— 32 m.

660 m.

5%.

Da Strecke 19 und 21 den Zug der Römerstrasse

sicher bezeichnen, kann Strecke 20 zunächst nur zwischen

Reitihardsried und Büchel liegen und muss in das Sträss-

chen Reinhardsried—Aitrang einmünden: dieses erscheint

denn auch bereits bei den Krautgurten als Voltdamm

3 m breit, 0,30 m hoch. Gegenüber dem „Floschen-

bauern" jedoch verlässt das genannte Strasschen bereits

wieder die römische Trace und mit ihm auch nach münd-

lichen Berichten eine alte Strasse Kempten—Kaufbeuren.

1. 807 m.

2. 2 m.

3. 900 m,

4. 0,2%.

Zwischen den Einöden „Floschenbauer“ und „Reirn-

bauer“ (P.BI. unrichtig „Beimbauer“) oder „Trampe“

Ist die Romerstrasse n. eingeschnitten, s. aufgedämmt

(0,50 m), 3,50 m breit; darauf Volldamm 5,70 m breit,

Fahrbahn 8.60 m breit, 0,57 m im Mittel hoch ; dann

wieder südlich aufgeböscht, endlich leicht eingesenkt.

Nördlich ein „Römerbichel“, dessen Name wie Form
jedoch bedeutungslos ist für unsere Zwecke; die Einöde

„Iandstrasser“ (Reinhardsried Haus Nr. 70) hat Ihren 1 m -

Namen von unserer oder von der unter Strecke 20 ge- 2. 12 m.

nannten alten Landstrasse Kempten—Kaufbeuren. 290 m 3. 880 m.

ö. vom „Landstrasser“ ist ein grosser T ü m-p e 1 (ge- ^

nannt Floschen, im Grundstück des Eyband-Reinhards-

ried
;

an unserm Feldwege n.), der mangels anderer

bezeichnender Punkte als Ausgangspunkt für die fol-

genden A lischteitungen genommen werden musste.

112 m nö. vom Tümpel zweigt nach Osten ein

neuer Weg in einem Tälchen von unserer Strasse ab

(nahe dabei neue Kiesgrube). Die Romerstrasse über-

quert das Tälchen auf eiuem Damm, dessen Material

aus einer alten n. liegenden Grube geschöpft wurde.
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14 Christian Frank.

K B. XVI 35.

K.B. XVI 84.

23. — Aitrang Westende.

24. — Kirnach-Brücke.

200 m vom Tümpel tritt die Strasse in einen Hohl-

weg <5,20 m breit, 1,61 m tief, Fahrbahn 1,30 m breit).

422 m vom Tümpel mündet der Hohlweg auf einen

grossen Damm: Basis 12 m breit, Fahrbahn 5 m breit,

nördlich 0,55 m hoch, südlich 0.92 m hoch, hier grosse

Mab.*rialgruben; Abzugs- (oder Grenz-)Grabon.

553 in vom Tümpel beginnen dio Grenzsteine 1IK

(Hans Kindig, Waldbesitzer aus Kempten), welche den
j

Damm eine 8trecke begleiten. €»07 m vom Tümpel wird

«ler Damm durch einen Hohlweg (zugleich Grenze) nn- i

,

deutlich.

697 m vom Tümpel noch Spuren de« Strassen-
J

damrocs, ebenso 745 in; hier Grenzstein WC. 802 m
;

vom Tümpel Damm wieder deutlich 10 m breit, 0,86 m
hoch; bald durch den Waldweg zerstört. Von hier an

verschwindet der Damm, statt dessen beginnt ein seich-

ter, dann tiefer werdender Hohlweg.

1152 m vom Tümpel tritt östlich der steile Tal- 1.

I

hang an den Hohlweg, dieser steigt schräg an ihm herab 2.

(7 m breit, 2,20 m tief). 3.

1232 m vom Tümpel nimmt dio bisher im Hohlweg
,
1.

j

laufende Fahrbalm eine hohe Auffuhrt auf (Damm 16 m 2.

j

breit an der Basis, 5,30 rn breit an der Krone, hier 0,43 m
.
3.

tief eingeffthren; Dammhöhe nach Osten 1,48 m, nach 4.

Westen 0,62 m); 120 m weiter ist diese Kampe durch

einen Kntwüsseningagraben quer durchschnitten und

zeigt sich dabei deutlich als Kiesaufschüttung. Bald

!
darauf mündet dasSträsschen P.BL Unterthingau770—758

auf den Damm sw. der grossen Kiesgrube au dem Orts-

verbindungsweg Reinhardsried—Aitrang, den wir auf

Strecke 20 verbessern

788 m.

— 7 m.

1200 m.

0,6®/*.

770 m.

— 18 m.

350 ra.

5*/*.

Unter diesem Weg im allgemeinen liegend muss

die Römcrstrasse nun bis Aitrang angenommen werden,

da westlich der Talrand, östlich das „Ried-“ und „I,ang-

mooe“ mit den Rinnen von „Hungerflüssen" eine andere

Führung nicht gestattete. Uochäcker, die sich hier zeigen,

haben diese Strecke wie Strecke 43 zerstört.

1. 750 m.

2. — 20 in.

3. 1970 m.

4. !•/•.

An der Stelle, wo unser Weg in die Strasso Aitrang-
|

Günzach einmündet, stehen 2 Steinkreuzo, bei denen
j

1904 ein menschlicher Schidel gefunden wurde (Bürger-
|

meister Abletshauser- Aitrang 1906); die Römer- 1. 745 m.

strasso ging durch Aitrang (Strüssendorf. 1218 erstmals er-
1

2. — 5 m.

wähnt. Steichole-Schröder, Bistum Augsburg VII 2). ! 3. 850 m.
1 4. 0.6®/#.

Digitized by Google



Die römische Strasse von Kempten nach Epfach. 16

25. — zurEllhacbbriicke.

P.BI. Markt-Oberdorf,

K.BL XVI 33.

23. — Rudratshofru

West

K.BI. XVI 32.

27. — Kudratshofen

Ost

28. — Kbenhofeii (Hahn).

K.BL XV 32.

K.BI. XVI 31.

Es ist nicht anders anzunehmen, als dass die Korner-

stresse den niedrigen Kiesnicken, auf dem Aitrang heute

liegt und der das breite Kiraacbtal auf 400 m Breite

zusammen«! rängt, benützte. Ungewiss ist aber, auf

welchem Wege die Strasse einst letztgenanntes Hinder-

nis nahm. Die alte Strasse von Rudratshofen her ist

durchwegs 0,50—0,70 m ins Gelände eingesenkt. Die seit

ca. 1850 südlich an ihr laufendo neue Strasse ist noch

nicht in die Steuerblätter eingezeichnet, da ihr Areal

immer noch den Augrenzem gehört. Diese eingefahrene 1

Strasse netzt sich gegen Unterthingau fort, ohne Aitrang 1

zu Wühren, ein Beweis dafür, dass dieser Weg eist •

im Mittelalter und später so tief «ungefähren wurde. 4

Ein Durchschnitt dieses Weges gab folgendes

Resultat: Abstand der oberen Künder 3.30 in; Fahrbahn

1,40 m breit, 0,70 m in den Boden vertieft. Der Strasson-

körper ist 0.14 m dick, besteht aus Feldsteinen und

Nagelfluh und lagert auf dem bläulichen Letten der

(»egend.

ca. 400 m vorder EUhachbrücke mündet n. in unser«»

alte Strasse eine Deiche, die man 300 in lang direkt

gegen Aitrang hin noch verfolgen kann: Durchschnitt:

frineres Kies, möglicherweise hier die gesuchte Römer-

! strasso.

Die ins Terrain eingetiefte Strasse erscheint bald *

wieder, dient jedoch der Kimaoh meist als Flutkanal, *

;

soweit sie nicht von dem Flusse zerstört ist
,

so boi
*

P.BI. P. 724. *

Die Römerstrassc» führt unter der Dorfstrasse

von Radratshofen (Strassendorf, erstmals genannt 831b

Bau mann, Geschichte des Allgäus I, 178). Gegen-

über der unteren Mühle in Fischers Erget (Besitzer

1906: Grumbililcr) wurde 1880 ein römisches ITmen-
grab aufgedeckt (Baumann, Geschichte des Allgäus

I, 50). Bei der nahen eiseobahnfiskalische» Kiesgrube

zwischen Kudratshof«m und Hiemenhofen fnnd man '

I-Hfim Bahuhau 1851 zwei Sktdetto mit je einem Schwerte 1

(ltaumann, a. a. 0. I, 239). *

Beim zweiten Haus an dom Strässchen nach Eben-

hofen, das die Römerstrassc überdeckt, ein steinernes Weg-
kreuz. Genanntes Ortsverbindungssirftsschen hat einen

YoUdamm 3,50—4,00 m breit, 0,40 m hoch 660 m von

genanntem Kreuzstein, südlich an d«»r Strasse, ein Stein-

haufen; 900 m von dem Kreuze wird die Römorsirasse

geifert durch di«; alte Uochstrasse Talhofen—Kauf-

beuren; 1370 m vom Kreuzstein ein Niederungsrend

:

hier ist die Komerstrasse eingeschnitten, in der östlich

folgenden Mulde dann aufgedämmt.

740 in.

1. — 5 m.

!. 1150 m
L 0,4 °/o.

i. 725 m.

I. — 15 m.

I 2800 m.

1 . 0,6 */*.

1. 725 in.

5. + 0.

I. 550 in.

1 . 0 ®/*.

715 m.

I. — 10 m.

I. 2000 m.

1. 0,5°/«.
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29. — AlWurf Sord-Ost. 2 km nördlich von Kbenhofen. beim sog. Kapeller,

wurden 1830 arg. Sitdelungen entdeckt. In oder bei

den.vlben eine Spatha (jetzt im l/>kalmust*uin Kauf-

heuren). In unmittelbarer Nähe der Itömerstrasse.

zwischen Bahn, Kimach und don Hausern Nr, 1 und 2

befinden sich germanische Reihengrabor, geöffnet 1866.

1875, 1901. (Siehe 33. Jahresbericht des hist. Vereins

f. Schwaben und Neuburg 1867 p. 86; Beitr. z. Anthr.

u. 1 rg. Bd. XV, 1908 p. 114; Deutsche Gaue 111 110,

llft, VII 199.)

1

Die Rönierstrasse sutzte in der Gegend der unteren 1. 708.4 n».

K ill. XVI 30. Mühle von Ebenhofen über die Wertaeh und streifte 2. —6,6 in.

den Nord rund von Altdorf (jetzt aberackert). 3. 1800 m.

90. — Geltnaeh-Brücke. Die Spuren der Römerstrasse werden sofort östlich

der Gabelung der Strassen Altdorf— Kaufbenren und

Altdorf— Bernbfteh au letzterer sichtbar; diese erscheint

4. 0,4%.

als leichter Volldamm. Südlich der jetzigen Geltnach- 1. 706 m.

81. — Hohlweg-Anfang.

brücke war der römische Übergang über das Flüsslcin.

Sogleich östlich der Geltnach beginnt ein steiniger

Damm: 9 m breit, 0.30 m im Mittel hoch. Das Sträss-

chen von Hermannshofen nach Hausen— Bertholdshofen

überschreitet hier den Damm ; es ist möglich, dass dieses

2. —2,4 m.

3. 1100 m.
'

4. 0,2%.

auf lauge Strecken aufgedämmte Striissehen die Ver-
j

1. 710 m.

bindung unserer ROmerstrasse mit dem Auerberg Aber 2. +3m.

32. — füill. Kiesgrube

und Feldweg.

Bertholdshofen, Burk, Stötten herstellte.

Von der Geltnach 436 m: Hohlweg 10 m oben?

Breite, 2.20 m Tiefe; Fahrbahn 2.50 m. Von der Geltnach

3. 880 m.

4. 0,8 V*.

484 m : Doppelhoblweg 7, resp. 12 m breit 100 m weiter 1. 740 m.

vereinigen sich beide Hohlen und gehen in einen Damm 2. -f 30 m.

über, auf den bald die Diatriktsstraa&c nach Bembacb 3. 520 m.

88. -- Beginn des Ab-

stieges.

aufsteigt. Südlich und nördlich Materialgruben.

Auf der Höhe zeigen sich nördlich an der Strasse

:

eingefahrene Wege, die sich in schwachem Bogen wieder

zur Distriktsstrasse ziehen; der Punkt ihrer Einmündung

4. 6“/..

K.BI. XVI 20. ist 1200 m von der Geltnach- und 470 in von der 1. 745 m.

RBL Bidingen. Gennaeh brücke; doch kommt hier auch von Westen

,

2. -f 5 m,

eine Bodenwelle heran, die 150 m weit zurückverfolgt 8. 320 m.

34. — Gennach-Brücke.

sich im weichen Boden verliert. Nördlich an ihr eine .

Kiesgrube.

70 m nach dem in Strecke 33 fixierten Punkt geht

die Römcrstrasse als Hohlweg wieder nördlich von der

Distriktsstrasse weg; die Feldgronze begleitet ihn: er

mündet in einen Damm (12 m breit in Mitte 0,40 m

4. 1.6%.

hoch), der sich wieder unter die neuere Strasse hinein- 1. 735 m.

zieht; jenseits, also südlich, geht die Römorstrasse, 2. - 10 m.

seicht eingeschnitten, wahrscheinlich als Furt über die 8. 480 m.

Gennaeh. 4. 2V
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35. — Bernbach.

K.BI. XV 29.

Unmittelbar östlich des Baches erscheint der Tal-

I dämm der Römorstrasse, auf dein eine Strecke weit

jauch die Flurgrenze läuft: 14,60 m breit, nach Norden
1,30 ni hoch, nach Süden 0,40 m; Abzugsgraben südlich.

Der Damm überschreitet die Gemeindegrenze Altdorf—

Bernbach 40m n. des Grenzsteines A—Bb; weiterhin

ist am quellenreichen Abhang der Damm zerstört; die

Romerstrosse mündet in einen Feldweg und mit diesem

in die neue Distriktsstrasse, unter welcher sie bis und

durch Bernbach zieht

36. — Wetzlers Stadel

und Wettertanne.

K.BI. XV 28.

Von der Distriktsstrasse Bernhach—Bidingen zweigt

sich 450 m von Bornbach der alte Ortsverbindungsweg

I Bernbaeh—Tremelschwang nördlich ab. 300 m von der

Abzweigstelle biegt er sich plötzlich nordöstlich; er

bildet einen festen Halbdamm. sö. aufgeböscht, kiesig,

4 m breit, fast horizontal und gerade verlaufend. Unter

ihm ist die gesuchte Römeretrasse, welche von Bern-
1

1

hach her in einer Mulde, jetzt überackert, die obige 2

nordöstliche Biegung erreichte. 3

4

37. — Strassengabel

Bidingen—Kauf-

beuren u. Bidingen

Osterzell.

Ausgangspunkt ist Wetzlers (Bernbach) Stadel

P.B1. P. 782. Die Riimerstrasse verlässt den Ortsverbin-

dungsweg Bernhach— Tremelschwang, ihre gerade nö.

Richtung einhaltend. Nach Aussage der Leute hier

steinige Streifen in den Feldern. 250 m von Wetzlers

Stadel seichte Mulde mit Strassendamm und Grube;

dann 100 m tanger Halbdamm, so. aufgeböscht; südlich

von ihm Hoohäcker.

400 m von Wetzlers Stadel wieder eine Mulde, die

der Strassendamm durchquert, 570 m: Grube; darauf

verschwinden jedoch alle Spuren infolge der Bodenkultur.

Die Römerstrasse wendet sich in einem schwachen Bogen

zum Ortsverbindungsweg Bernbagh—Tremelschwang (in 1

K.BI. XV 28 nur teilweise eingetragen) zurück, der 2.

300 in vor seiner Einmündung in die Poststrasse (P.B1. 3.

Bidingen P. 759.4) kräftigere Profilo zeigt: nw. eilige- 4

schnitten.

— Tremelschwang.

I. Blonhofen.

K.BI XIV 28.

Die Poststrasse Bidingen—Osterzell macht bei P.B1.

Bidingen P. 759,4. A Bl. Kaufbeuren P. 759 ein durch die

TerrainVerhältnisse nicht bedingtes scharfes Knie; die

hier abzweigende Distriktsstrasse nach Kaufbeuren Ist

neu. Die Hauptverkehrsreute lag in dem nun beginnenden

„Kalten-Tale“. durch welches 1449 die Handelsstrasse

Augsburg—Füssen geleitet wurde. Die Römerstrasse 1.

liegt unter der jetzigen DistrikLvstras.se, welche erst 2

einen Halbdamm (o. aufgeböscht), dann einen Volldamm 3,

bildet.
i
4.

I

EUeltr*?o tor Anthropologie. XVII. Bd. 1. u 2. Heft.

. 783 m.

!. -f 48 m.
!. 1580 m.

,. 3%.

. 782 m.

. — 1 ni.

. 1370 m,

. 0%.

759,4 m
. —22,6 m.

. 1630 m.

. 1,4%.

753 m.

— 6,4 m.

800 in.

0,
8%.
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18 Christian Frank.

39. — Odwang.

K.BI. XIV 27.

40. — Oben»*!!

Nordende.

K.BI. XIII 27.

41. — Stocken.

42. — Ausgang des Hohl-

weges.

43. — Strasse Osterzell—

Dicnhaus'-n.

K.BI. XIII 26.

Erst Halbdamm (ö. aufgedammt), dann Volldainm.

durchweg 3—4 m breite Fahrbahn.

1

o.

3.

4.

Nördlich bei iHlwang: w. Ntark eingeschnitten, ö. auf-

gedämmt, dann leichter Damm, 3 m breit.

1.

o,

8.

4.

Als Hehlwog (8 m oben breit, wird 1906 aufgefüllt)

mündet die Römerstrmsae in das Südende des Strassen-

dörfchens Oberteil.

Die Distriktsstrasso zieht vom Nordende des Dorfes

nach Osterzell (also nördlich), die RömerstrasHO aber über-

quert auf einem direkt nach Osten abzweigenden, sehr

massigen Damme das Tal und den Hühnerbach. Dieser

Strassendamm, über den die jetzige Postatrasse Oater-

* zell—Sachaenried geht hat folgende Masse. Die l’Unkte
]

sind von der Uühnerbachbrücke aus gemessen.

Basis: Fahrbahn : n. Höbe: s. Höhe

:

48 m w. 10,00 m 5.90 m 0,97 m 0,99 m
80 „ ö. 11,50,, 6,00 ., 1,80 „ 1,30 „

160 „ ö. 20,70 „ 6,20 „ 2,00 „ 1,85 „

213 „ ö. 23,00 „ 6,50 „ 2,88 „ 2.42,,

300 „ ö. 18,40 „ 6,00 „ 0,40 „ 1,05 „

Der letzte Punkt liegt 3 m vor der Einmündung

I des Weges Krankenhofen—Stocken auf unsern Damm.
1 ln dem Baumgarten zwischen diesem Weg und dem
* Armenhause will man auf Mauern gestossen sein.

Zwischen demselben Wege und dem Haus Nr. 3 in

Stocken (Merz Franz, 1906) zwei rechtwinklig aufein-

ander stossende Wälle von 5 resp. 10 m Länge.

1.

2.

8.

4.

In Stocken zweigt sich dio Poststrasse Ostereell

—

j

Sachsenried von unserer Rümeretrasse ab. Diese stieg

s. der Kapelle in einem Hohlweg aufwärts. ISO m von

genannter Strassengabel sieht man noch die Reste des

,

ehemaligen Strassendammes, 1 rn tief jetzt durchfahren.

!

Ein Pamllelhohlweg ist oben durch Hochäcker eingefüllt,

MO m vor dem Endpunkt unserer Strecke. Der Haupt- 1.

hohlweg ist 10 m oben breit, 4 m tief und hat eine 2.

1,70 n» breite Fahrbahn. 3.

Von P. 796 des Positionsblattes Blonhofen, dem
(

Ausgang des Hohlweges an, verschwindet die Römer-

strasse unter Hochäckern, die jetzt teilweise wieder

flach geackert sind. Als Basisweg für die fernereu

;

Messungen Strecke 43—48 gilt die Strasse Stocken '

(später Ostereell)—Dienhausen. Schreiten wir von

Punkt 796, 203 m nach Osten und gehen wir von hier
1

751 m.

— 2 in.

U00 m.

0,2 */».

740 ra.

— 11 m.

2450 m.

0,4«/*.

745 m.

-f- 5 m.

430 m.

IV*.

796 m.

-{-51 m.

460 m.

11 °/*
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Die römische Strasse von Kempten nach Epfaeh. 19

72 m direkt nach Norden, so überqueren wir Ost-West-

Hoebäcker und treffen auf Grenzstein G.W. 84 (Ge-

meiudewald Osterzell). Dieser Markstein steht an dem

letzten, nördlichsten and mächtigsten (10 m breiten,

0.40 m hohen) Hochackor, Dieser markante Hochacker

orstreckt sich von West nach Ost 114 m bis Grenz-

stein G.W. 37. Nördlich an dem Hochacker sind die

Spuren der römischen Strasse 2(5. Juni 1007 gefunden

worden; auf sie münden Nord-Süd-Hocbäcker. Vom
genannten Grenzstein G.W. 37 an überqueren diese

Xord-Süd-Beote die Fortsetzung der Strasse; die West-

Ost-Hochackor enden demnach. Jedoch auch im Längen-

profil dieser über die ehemalige Strasse gehenden Nord-

» Süd-Hochbeete ist letztere noch 90,4 m lang zu ver-

folgen bis Grenzmarke G.W. 89. Von hier an setzen

wieder West-Ost-Beete ein; sie haben die Strasse 1- 783 m.

gänzlich zerstört. Da auch diese Hochäcker spater in 2. — 13 m.

Flachbeete unigeackert wurden, ist nicht mehr zu er- *'^0 m *

mittein, wie weit von der Strassengablung Dienhausen -• ^ 1,3*/»-

Osterzell und Dienhausen—Stocken (Punkt 788 des P.Bl.

Blonhofen) nördlich entfernt sich die Kümerstrasso unter

ersterem Strasschen quer durchzieht

44. — früherer Ziegel- Die Spuren der verlorenen Römerstrasse werden

stadel am Aschtal. wieder auf folgendem Umwege gefunden: Auf der

Basisstrasse Stocken—Dienhausen steigt man in das

Aschtal hinab, wendet sich aber sofort auf dem Wege,

der zur eingegangenen Ziogclhütto führt, bis zum Fasse

des Weatabhanges zurück. Die erste Hohlgasse west-

lich. die vom Hang herabkommt, bezeichnet die Trace

der Römerstrasse. Sie kommt aus dem nahen Staats-

wald, wo sie gänzlich überackert ist, wird jedoch vom

Waldrand an, 105 m sö. des Grenzsteines K.W. 202. !• 750 in.

als Einschnitt sichtbar, der zuerst von SW. nach NO., 2. “ 33 ra -

dann von NW. nach SO. zieht und am Tale endet. 3 (i80 m.

4. 5%-

45. — Kreuzstrasso : östlich des genannten Weges zum ehemaligen Ziegel-

Dienhausen—Oster- stade! geht der beschriebene Hohlweg in einen Tal-

zell— l/?eder-Wald- dämm über, der den kürzesten Weg über das Aschtal

haus. nimmt Dieser Damm hat eiue Iiingc von 250 m, eine

Basis von 17,5—21 in, eine durchschnittliche Höhe von

0,85 m nach Norden und 0,40m nach Süden; seine Fahr-

bahn ist 2,50 m, eine Strecke 4 ra breit ; 10 m jenseits

(östlich) des Stiusschens Stocken—Dienhausen ist der

Dam ui noch sichtbar, dann gänzlich üborackert. Die

Römerstrasse muss sich hier, durch das Terrain ge- 1. 750 m.

zwungen, gegen NO. gezogen haben.
|

2. +0 m.

3. 350 m.

4. 0*/o.

46. — Rotes Kreuz. Am Basisweg Stocken—Dienhausen fiudet sich 240m
östlich der genannten Strassenkreuzung eine grosse

,

neuere Kiesgrube, östlich an ihr steigt ein Hohlweg
|

1. 780 m.
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20 Christum Krank.

A.BI. Wcilhoim.

K.BI. XIII 25.

P.B1. Denklingen.

47. — Staatswald-

Grenze.

K.BI. XU 25.

48. — DienhausenW est.

auf das Plateau, die Trace der Rümerstrasse bezeich- 2. -f- 30 m.

neiut Oben ist dieselbe durch späteren Ackerbau ganz 3. 400 m.

zerstört; doch findet man 870 m von der erwähnten 4. 7,5*/o.

Materialgrub« weiter gegen NO. gehend eine grosse

alte Grube mit Dammspuren und beides hinwiederum

beim »-»genannten „Roten-Kreuz-Garten“, einem Pflanz-
|

1. 773 m.

gatten dos Kgl. Foretamtes Dienhausen, 280 m bevor 2. — 7 in.

man den Grenzstein X der Abteilungen III, IV und V 3. 860 m.

erreicht 4. 0,8 •/«•

Bei der Schwierigkeit der Orientierung machen wir

|

aufmerksam : Von der Einmündung dos Weges Wald-
1 haus—Dionhausen in den Basisweg Stocken—Dienhausen.

auf letzterem 370 m gegen Stocken zu ahschreitend.

I

findet man nördlich anstossend die Abteilungslinie III/1V.

Von der Strasse aus 400 m, auf dieser Linie nw.

messend
,

findet sieh der genannto Grenzstein , an

welchem dio Waldahteilungen III, IV und V zusammen-

stossen.

Von diesem Markstein an ist dio Spur der Römer-

strasso auf eine Länge von 550 in durch Ackerbau ver-

wischt, dann aber lässt sich der Strassendamm i^Basis

lim, mittlere Höhe 0.35 m) 250 m lang mit Material-

groben versehen, sicher verfolgen. Der Damm über-

schreitet die Grenzlinie zwischen den Staatswaldabtei-

lungen II und III 320 m südöstlich von dem Grenzstein

zwischen Abteilung I, II, III (P.BL Denklingen Punkt 761

;

A.BI. Weilheim West, Punkt 761).

Nach Überschreiten der Abteilungslinie scheint dio

Romerstrasse eine leichte Kurve zu beschreiben nach

ONO. 1006 verhinderte dichtes Niederholz ein weiteres

Vordringen. Bei Grenzstein 423 de9 Staatswaldes ist I
L 111

der Strassendamm wieder deutlich sichtbar. 1
2. — 18 ra,

3. 1100 m.

4. 1,6 •/..

Der römische Strassendamm ist mit seinen beglei-

tenden Materialgroben auf 190 m unverletzt hier er-

halten; er zieht sich dem Nordrand des Schnait-Iales

entlang; sein Querprofil zeigt 95 m östlich des Grenz-

steines 423 folgende Masse : Nördlich vorgelagerte Kies-

grube 14 m breit, 1,48—1,80 m tief. Strassendämm an

der Basis Ilm breit, gegen Norden 0,98 m, gegen Süden

1,50 m hoch. Ein Durchschnitt des Damme» erwies:

Humus 0,05—0,10 m mächtig, darunter Strassenkörper:

Kies 0,20 m, darunter Letten 0,40—0,60 m, aufgelogert

auf Kies, das mit grossen Steinen vermischt war, Letten-

und untere Kiesschicht gehören bereits dem gewachsenen

Boden an, durch Menschenhand aufgetragen ist nur die

obere Kiesdecke. Fahrbahn 4 m breit. Weiterhin ist

nur noch die südliche Dammböschung sichtbar. 265 m
von Grenzstein 423: Querlaufendor Grenzgraben; darauf

Hochäcker senkrecht über die Strasse
;
400 m vom Grenz-

j

stein 423: Strassendamm mit Gruben erhalten, doch I 1. 755 m.
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Die römische Strasse von Kempten nach Epfach. 21

K.BI. XII 24.

49. — Strassenknio ö.

Dienhausen.

R.K. Weilheim

50. — Denklinger

Reserven.

letztere anfangs durch zwei Hochiicker aasgefüllt; weiter- 2.

hin nur mehr die Büdlicbe Aufdiunmung. Darauf zwei 3.

Doppelbohlgassen für den Abstieg ins Tal: 5—10 m 4.

obere Breite, 0,50—2,00 m Tiefe; es ist möglich, doch 1.

nicht mehr zu kontrollieren, dass die Strasse in zwei 2.

Hohlgüssen die Niederung erreichte (Bifurkation wie 3.

Strecke 13).
j

4.

Die Strasse lauft weiter dem Sockel des westlichen
1

1.

Talrandes entlang, zum Teil durch Quellen zerstört, 2.

bis zu den westlichsten Häusern Dienhauscns.
(

3.

'4.

Der Taldamm der Römerstrasse bildet vom Wirts- 1.

haus in Dienhausen an die Unterlage der Distriktsstrasse 2.

Schwahsoien—Denklingen. Er ist 8 m breit, 0.50 m hoch.
1

3.

4.

Basisweg für Strecke 50 und 51 bildet der Fuss-

weg Dienhausen—Epfach. Die Hochfläche zwischen

beiden Orten ist jedoch so stark in Kultur genommen

(z. T. gut erhaltene, 1. T. verebnete Hochbeete), dass

nur schwache Strassen-spuren festgestellt werden können.

Für den Aufstieg der Römerstrasse am Östlichen Rando

des Dienhausor Tales kommen zwei Traten in Betracht,

von denen die erstere die wahrscheinlichere ist.

1. Längs des Basisweges trifft man eine kleine

Rampe, westlich aufgeboscht, dann einen leichten Hohl-

weg, beide in ÖSO.-Richtung; in einer Senkung steht

Grenzstein K.W. 77. Von hior an keine Spuren; der

Basisweg läuft über das Strassdien durch die Denk-

linger Reserven; in diesen bronzezeitlieho Hügelgräber 1.

(Prähistorische Blätter 1903 S. 49—53). Südlich Hoch- 2.

ileker, welche die Strasso zerstörten. 3.

K.BI. XIII 21,

2. Eine zweite Möglichkeit ist ein Aufstieg der

römischen Strasse durch deu „Krummen Schwank“,

„durch welchen noch vor 30 Jahren Holz nach Epfach (?)

transportiert wurde“ : 50 m östlich des Beginnes unserer

Strecke (Strassenknie) zweigt ein Feldweg direkt nach

Süden ab. 210 m von dieser Abzweigung entsendet

dieser einen Zweig mit einem Hohlweg nach Oston und

geht dann selbst in eine sehr lange Hohlgüsse über,

begleitet von 3—4 schwächeren Hohlen. 572 in von

obiger Abzweigung müsste dann die römische Strasse

sich im Bogen nach Osten gewendet haben. Auch hier

verhindern Hochäcker jegliche Feststellung.

1 .

2.

3.

4.

51. — StaatsWaldgrenze Basisweg: Fürsweg Dienhausen—Epfach; Ausgangs-

beim 'WunentaL punkt: Kreuzung dieses Weges mit dem obigen Sträas-

! chen Denklingen — Abteilung „Ulrau“ — durch die Denk-

linger Reserven. Die nächste Strecke (550 m) nach 1.

j

Osten längs dos Basisweges ist ohne Strassenspur; von 2.

hier biegt nun der Basisweg nach SO. Wird jedoch 3.

1

die direkt östliche Richtung eingehalten, so trifft man 4.

+ 0 m.

850 m.

0%.
750 m.

— 25 m.

270 m.

9°/*.

725 in.

— 5 m.

200 m.

2,5%.

720 m.

— 5 m.

620 m.

!*/••

750 m.

-}- 30 m.

850 m.

3,5%.

760 m.

-f- 30 in.

1030 m.

2%.

750 m.

+ 0 m.

800 m.

0%.
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22 Christian Frank.

K.BI. XII 23. !

700 m vom Ausgangspunkte erst seichte, dann tiefer

werdende Spuren einer alten Hohlgasae, welche erst

150 ra direkt gegen 0., dann aber nach scharfer Biegung

gegen S. läuft; hier obere Breite 9 m, Tiefe 3,50 m;

jetzige Fahrbahn 1,60 m breit. Per Hohlweg wird bald i

von einem natürlichen Einschnitt aufgenommen; hier

mündet auch der Basisweg (Dienhausen—Epfach) wieder

ein. Die Staatswaldgrenze mit den Steinen K.W. 4 und

K.W. 5 ist der Endpunkt unserer Strecke 51. Derselbe

liegt 170ra nördlich des Punktes 724 dos P.B1. Denk- 1. 730 m.

52. -• Bahndamm.

lingen und des A Bl. Weilbeim W.

Das von diesem Punkte über P. 703 und 683

2. — 20 m.

8. 220 ra.

4. 9>.

(F.BI. und A.Bl.) nach Epfach führende Strasschen ist 1. 720 m.

von jetzt Basisweg für die weiteren Abschreitungen. (2. — 10 ra.

Die Romerstnsse führt vom Hohlweg (61) heraus iu 3. 200 m.

Dammform am .Südrand des Tales schräg herab (5 m breit)

und darauf, durch später entstandene Geleise zerschnitten,

.stets ca. 80 in (80, 84, 78, 83 m) nördlich dos Basis-

weges in den Junghölzer Wiesen, z. T. noch als Fuss-

weg dienend. 400 m von der Bahn Landsterg—Schongau

überquert sie eine Mulde als Damm mit alter Material-

grube und Auffallrthohlweg (Damm: Basis 6,40 m breit;

Höhe rund 0,40 m, Fahrbahn 3,40 m).

6 m westlich des Bahnkörpons wird unsere römische

Strasse Kempten— Epfach fast in einem rechten Winkel

von einer alten Handol.sstrasse gekreuzt.

4. 5*/..

Der Krenzungspunkt unserer Strasse mit der Bahn 1. 710 m.

liegt 31 m nördlich von Hektometer 7 zu Kilometer 18, 2. — 10 m.

53. — Neuhof.

d. h. 18,700 ra von Landsberg a. L.

Östlich der Bahn zieht die Römerstra&se in den-

selben Erhaltungszustand (durch Geleise zerschnittener

Damm) von Hochäckem nördlich begleitet weiter und

8. 1650 m.

4. 0,6°/®.

UL ZU 22. ist auch östlich der Staat-sstrasse Landsberg—Schongau 1. 700 m.

noch als seichte Mulde erkennbar; Nord-Süd-Hochäcker 2. - 10 m.

54. — Epfach (Südende).

K.BI. XI 22.

verwischen hier die weiteren Spuren.

Zunächst dient die ROmerstrasse als Unterlage dem
jetzigen Strasschen

; dieses ist 0,30 -0,50m aufgedümmt,

3,50—4,00 m breit. Die nächste Talstufe wird in Form

eines Hohlweges („Ueusteig4
*) mit Auffahrtdamra über-

wunden. Weiterhin am Nordrand des Striisschens eine

steinige seichte Hohlgasse (6.50m breit); darauf ein

20—80 in breiter, ehemaliger Ödstreifen bis Epfach.

Diese Ödung wurde später in kleinen Ackerparzellen

j

verteilt Die Anwänder diesei Äckerchen bilden Hoch-

3. 650 m.

4. 1.5°/*.

! äcker-Köpfer. ähnliche Bodenwellen. Die Römerstrasse 1. 675 m.

scheint in der Mitte des «Xistreifens gegangen zu sein. 2. — 25 m.

3. 1900 m.

4. 137®.
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Die römische Strasse von Kematen nach Epfach. 23

55. — westL Lechufer. Am Denkstein 1708 zweigt direkt nach S. ziehend

das Strdsschen Epfach—Kiusau ab; unter ihm liegt die

römische Strasse Augsburg—Verona. Weiter nördlich

umzieht die Römerstrasse das „Käpfele“ mit zwei neuen

Materinlgruben; sie trat weiter als die jetzige Strasse

an das hohe Lecbufer und ist hier abgerutscht. Auf

dein Dorfplatz des Ortes Epfach ist ein Denkstein,

welcher den Krouzungsputikt der Kord-Süd- und Ost-

West-Römerstrassen bezeichnet

Unsere Römerstrasse musste eben Bugen be-

J

schrieben haben, um in einem Einschnitt (15 m obere

I

Weite, 8.50 rn Tiefe, 4 in breite Fahrbahn) die römische

,
Lechbrücke erreicht zu haben. Das unter den bisherigen

; Messungen einzig dastehende Gefälle dieses Einschnittes

' von 15% legt nahe, dass die römische Brücke hier

eine aus Holz konstruierte Anfahrt hatte; möglich ist

i auch, dass das Brückenende auf dem Damm nördlich

iles Einschnittes auflag. Der Wasserspiegel des Lechs

I (mittlerer Wasserstand) war bei den Vermessungen am
90. Oktober 1906 2 m unterhalb des Ostrandes des Ein-

schnittes. Weishaupt meldet im Jahresbericht des

histor. Kreisvereins für Schwaben und Neuburg, Augs-

burg 1839, p. 30, dass die letzte Lechbrücke Epfach*

einige hundert Schritte weiter abwärts war und dort

GnmdpfKhle ausgehoben wurden. Solche Pfähle mit

eisernen Schuhen wurden auch ca. 1850 gefunden, doch

ist die Stelle wohl nicht mehr genau zu bestimmen

Vergl. auch Franziss, Bayern zur Römerzeit, Regens-

burg 1905 p. 125.

Nach der Strassentafel Peutingers zog die rö-

mische Strasse weiter: Abodiaco XIII Urusa XII Bra-

tauanio.

1 .

9

3.

4.

3.

4.

i

662 m.

— 28 m
420 m.

&*•/•-

650 m.

— 2 m.

170 in.

1 */*.

686 m.

— 14 in.

90 m.

!&•/•.

III. Einzelne Bemerkungen.

Hie Bodenverhältnisse.

Die römische Strasse Kempten—Epfach führt quer durch die Morüneuzone

des schwäbischen Alpenvorlandes. Der Boden ist Alluvium in den Tälern,

Diluvium auf den Höhenrücken. Moränenschotler, hie und da Nagelfluh, bot

sich demnach den Strassentechnikcrn hier als Dammatorial.

Die Tracierung der Strasse in diesem bewegten Gelände war keine leichte

Aufgabe, wenn auch für längere Strecken bereits vorhandene, also vorrömische

Wege Richtung und Anhaltspunkte gegeben haben werden. Sowohl Campodunum

wie Esco und Abodiacum werden von den Sprachforschern als latinisierte Orts-

namen der vorrömischen Zeit erklärt; diese Siedlungen hatten aber sicher ihre
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Verbindungswege. Im wesentlichen scheinen die römischen Ingenieure bei

Aussteckung der Strasse ihre eigenen Wege gegangen au sein.

Vor allem hatten sie daboi mit zahlreichen Torfmooren, von denen einige

noch Sumpf oder See gewesen sein mögen, sowie mit einigen kräftig einge-

schnitteneu Tälern, welche die Trace
.
querten, zu rechnen. Die Moore wurden

in Kurven umgangen, so die sumpfige Niederung am Südwestende des ehemaligen

Wagogger Sees bei Betzigau; das „Brnckmoos“ auf der Uöhe von Eiberg

(Wildpoldsried) drückte die Strasse nach Norden, das Langmoos im Kirnach-

tal zwischen Unterthingau und Aitrang voranlasste die Führung des Weges längs

der Wcsthalde. Nirgends wurden Spuren einer Bohlenstrassc gefunden, der

Name „Bruckmoos“ mag auf eine spätere Anlage deuten. Nicht zu umgehende

Hindernisse, so das Gennachbauser Moos, das Tal des Hühnerbuches bei Ober-

zell, das Aschtal wurden auf dem kürzesten Wege durch Dämme genommen.

Sich bietende Terrainvorteile benützten die Ingenieure ausgiebigst, so den in die

Strassenrichtung fallenden engen Talweg der untern Kimach (Aitrang—Eben-

hofen) und ein ebenfalls wö. streichendes, schwor aufzufindendes Trockental

zwischen Dienhausen und Epfach („Wurzental“, „Junghölzer Wiesen“). Es

konnte auf keiner Strecke die Beobachtung gemacht werden, dass aus strategi-

schen Rücksichten die Strasse iibor Höhen geleitet war. Wo ein Tal absicht-

lich unberücksichtigt blieb (wie das Schnaittal westlich von Dienhausen), da

scheint dies geschehen zu sein, um mittels eines freilich etwas steileren, aber

auch kürzeren Aufstieges am Hang eine Hochfläche zu gewinnen, auf der inan

den Vorteil gradliniger wie horizontaler Führung der Strasse hatte.

Längo und Steigungsverhältnisse der Strasse.

Als natürliche Endpunkte der römischen Strasse galten uns für die Messung

das östliche Illerufer und das westliche Lechufer. Dabei wurdon stets (mit Aus-

nahme von Strecke 13) die kürzesten Strecken gemessen, wenn etwa zwei sich

trennende und wieder vereinigende Wege in Frage kamen. Die Horizontal-

messung ergab 54 202 m.

Die 38 Meilen dor Strassenkarte l’eutingers würden zu je 1478,7 m : 56193 m
ergeben, demnach einen Überschuss von 1931 m; ein ähnliches Plus wurde auch

bei Messung der römischen Strasse Augsburg—Kempten beobachtet (Allgäuer

Geschichtsfreuud 1899 S. 50). Da Ausgangs- und Endpunkt der römischen

Messung unbekannt sind, die römischen Geometer sicher nicht in Horizontalen,

sondern längs der Bodenfläche massen, die Strasse vielleicht da und dort doch

die grössere Kurve wählte, so widerspricht diese Differenz nicht der Behaup-

tung, dass die aufgefundene römische Strasse dieselbe sei, die in dor Strassen-

tafel verzeichnet ist

Das Profil der Römerstrasse musste naturgemüss ein lebhafteres werden, als

es die meisten anderen römischen Strassen unseres Landes zeigen. Man ver-

gleiche die Profilzeichnung auf beigelegter Tafel. Um der Wirklichkeit möglichst

nahe zu kommen, wurden für diese Profilzoichnung bei vielen Strecken Zwischen-

punkte festgestellt; so ergeben sich im Grunde genommen nicht 55 Strecken,

sondern 71 Strecken und Teilstrecken. Die Steigungen sind nun folgendo;
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Die römische Strasse von Kempten nach Episch. 25

Von den 54262 m der ganzen Strasse haben

16040 m 0°/» Steigung 1190m 6°/o Steigung

21620 m 1% 1880 m 8°/o

3150 m 2% „ •490 m 9°/«

2980 m 3% 100 m 10>
1760 m 4% „ 460 m 11%
4502 m 5% 90 m 15%

Hiebei gelangto man zu dem Ergebnis, dass über zwei Drittel der ganzen

Strasse nur 0 resp. 1% Steigung hat und im Hinblick darauf ist man wohl

berechtigt, die Tracierung der Römerstrasse Kempten— Epfach als ein Meister-

stück damaliger Zeit zu orklären.

Der Aufbau der Strassendämine.

Ein vielleicht weniger günstiges Urteil legt die Untersuchung der Strnssen-

diimme nahe, die an fünf Stellen durchschnitten wurden. Meist lag dio Fahr-

bahn auf einer 20—50 cm hohen, festen Kiesschicht so, wio es auch dio 1900

vollzogenen Angrabungen der römischen Strasse Augsburg—Kempten bei Bais-

weil zeigten.

Die auffallendsten Resultate ergab die Untersuchung der Strecken 13a

und 48, Uber deren römische Herkunft ebenfalls kein Zweifel besteht:

13a. Hier ist in einom Tobel die römische Futtermauer zwar sehr sorg-

fältig horgcstollt, dor Strassenkörpor selbst aber direkt auf den Humus gelegt.

Strecke 48 liegt an einem Abhang; der Grund ist Kies; über diesen aber

ist eine 40—60 cm dicke Schiebt Lehm allmählich von der Höhe herab-

geflösst worden. Bei den anliegenden Materialgruben mussten dio Römer wohl

die Lehmdecke durchbrechen, um zu dom Kies zu gelangen; bei der Strasse •

solbst entfernten sie jedoch die Lehmschicht ebensowenig wie den Wald-

humus bei Strecke 13a. Sie setzten einfach einen ca. 20—30 cm starken Strassen-

kürper darauf.

Dio Zwischenstation Esco.

Den markantesten, von Natur schon bedingten Einschnitt auf der ganzen

Strecke zwischen Iller- und Lechtal bildet das Wertachtal. Teilen wir danach

die Strasse ab, so erhalten wir für die Linien

Iller—Wertach (Strecken 1—29): 28,492 m= 19 1
/* römische Meilen,

Wertach—Loch (Strecken 30—55): 25,790m= 17V» > »

demnach Entfernungen, welche mit den Angaben der Peutingerkarte Cambo-

duno XX Escone XVIII Abodiaco wiedor fast völlig übereinstimmen. Die

Station Esco muss demnach in der Wertachniederung, d. h. in der Gegend des

jetzigen Altdorf, B.-A. Biessenhofcn, gesucht werden.

Diesen Schluss legen uns auch wirtschafts-geogrupbische wie geschichtliche

Beobachtungen nahe.

Das Wertachtal bildet hier einen weiten Kessel, da östlich die Geltnach,

westlich die Kirnach in diesor Gegend in den Hauptfluss münden. Gegen Süden
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wie gegen Norden verengert sich das Tal zu förmlichen Talschluchten. Es ist

hier eine wasserreiche Ebene geschaffen, die nur von schwachen Bodenwellen

unterbrochen, an ihren Rändern aber von steilen Hängen oder Moorbodenflächen

rings umgeben ist. Dieser fruchtbare Talkessel war von jeher in geschichtlichen

Beiten ausgiebigst unter den Pflug genommen. Heute noch nehmen unter den

Gemeinden des B.-A. Oberdorf (Uuttcnwnng abgerechnet) in den Geraeinde-

fluren Altdorfs und Ebenhofon Acker- und Gartenländcrcion den verhältnis-

mässig grössten Kaum ein (Götz. geogr.-hist. Handbuch von Bayern 11 1130).

Schon in »geschichtlicher Zeit mag sich dieses Talbecken wie eine fruchtbare

Oaso aus der andern rauhen Berg- und Moorlandschaft, welche die Strasse

durchziehen musste, hervorgehoben haben. Es wäre zu wundern, wenn die

Römer, die hier schon Siedlungen antrafen, nicht gerade in diese Gegend ihro

Station verlegt hätten, die zudem dann bequem gerade einen Tagemarsch von

Campodunum wie von Abodiacum entfernt war.

Reste von Stationsgebäuden konnten und können wohl auch später hier

nicht mehr nachgewiesen werden. Wenn ihre Stätten nicht von den Dörfern

Altdorf und Ebenhofen überbaut sind, so hat doch sicher die 1500jährige inten-

sivste Bodenkultur die Spuren verwischt.

Wenn aber das Nebental der Kirnach romischo Bevölkerung hatte (siehe

Strecke 27, römisches Grab, wahrscheinlich nur ein Teil eines Friedhofes bei

KudraLshofen) und auf den weniger einladenden nördlichen Höhen römische

Gebäude sich befanden (römisches Haus beim Dionys |Apfeltrang], Heiz-

rohre daraus im Kaufbeurer Lokalmuseum), ja sogar auf den Bergen über

Apfeltrang Weideplätze ans romanischer Zeit vermutet werden dürfen (Flurname

Bister vom welschen pistira? Baumann, Geschichte des Allgäus I 66), so hat

um so mehr die fruchtbare Wertachebene römische Siedler gehabt.

Ob noch bei der Schwaben-Einwanderung ca 500? Es ist dies eine

schwierige Frage von mehr untergeordneter Bedeutung, die wir eher mit einem

„Ja“ zu beantworten geneigt sind.

Uns dünkt, der Verkehr, besonders der militärische, auf unserer Strasse

müsste in der spätrümischen Zeit ein gesteigerter geworden sein, da sie die

näcliste Verbindung Xorikums mit den spätrümischen Gronzkastellon Obcr-

schwabons hcrsteilen half. Freilich ist es auffallend, dass das Itiuerarium Antonini

die Strasse nicht nenut (siehe die Ansicht Arnolds in der Zeitschrift des histor.

Vereins für Schwaben und Xeuburg 1882 S. 316 u. 317). Ein gesteigerter Ver-

kehr würde die Instandhaltung der Station bedingen.

Auch scheinen (wir haben ja nur Wahrscheinlichkeitsbeweise) die Tra-

ditionen der Gegend nicht jäh abgebrochen worden zu sein, wie es bei der

Neubesetzung eines verödeten Platzes durch ein fremdes Volk der Fall ge-

wesen wäre.

Auf oinen allmählichen Übergang könnte das Patronat Mariä Himmelfahrt

der Altdorfer' Kirche deuten, das für römische Seelsorgskirchen gerne gewählt

wurde (siehe u. a. Bedajo-Chicming. Obb. Archiv 50 S. 385; Fastlinger, Die

Kirchenpatrozinien in ihrer Bedeutung für Altbayerus iiltestos Kirchenwesen
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Dio römische Strass«? von Kempten nach Kpfach 27

dessen Feststellungen sich auch auf schwäbischem Boden, soweit wir es ver-

folgen können, grossenteils bewähren).

Die Stationen Kempten wie Epfach haben ihr römisches Heiligenpatronat

(Lorenz) bis in unsere Zeit gerettet und zwar sicher die Vermittlung dor

christlichen, romanischen Bevölkerung, die noch Jahrhunderte lang sich an

beiden Orten hielt Auch sonst scheinen sich Romancn-Enklaven in der Nähe

unserer Strasse nach der schwäbischen Landesbesetzung gebildet zu haben.

Zu ihnen mag Irsee (Ort des Ursinius, römisches Gebäude 1903 vom Verfasser

aufgedeckt) gehört haben, woran sich die „römisch-verdächtigen" Nachbarorte

Pforzen und Mauerstetten gliedern. Das römische Zweikirchensystem, welches

Fastlinger a. a. 0. für vielo Orte Altbayorns nachwoist, können wir auch hei

Orten in der Nähe unserer Strasse vormuten; wir moinen dabei Leeder (eben-

falls ein Marien-Patronat wie Altdorf) mit Asch (Johannistaufkirche, römische

Funde); ferner Eggental (St. Afra) mit dem nahen Baisweil (Johannistaufkirche,

römischo Gebäude, Deutsche Gaue II 113 erste Aufl.). Dio beiden letzten Orte

liegen an der römischen Strasse Augsburg—Kempten; ihr Gebiet gehörte zur

Station Navoe, ein Name, der sich als Name für Eggental bis ins 12. Jahrhundert

erhielt; erst dann erschien der deutsche Namo (Baumann, Forschungen zur

schwäbischen Geschichte 474).

Eine Parallele dazu und zugleich einen Wahrscheinliclikeitsbeweis dafür,

dass eine auch nach ca. 500 noch vorhandene IValchenbevölkerung den Schwaben

dio Tradition übermittelte, bietet unser Esco, das wir nach Obigem in der Nähe

oder auf der Stätte Altdorfs vermuten müssen.

Die weitere Entwicklungsgeschichte dieser Gegend stellt sich uns folgender-

massen dar: Im fruchtbarsten Gebiete längs dor ganzen Strasse (deren Endpunkte

ausgenommen) sass im 6. Jahrhundert etwa noch romanisches Volk; sehr un-

günstige Positionen dagegen hatten die Schwabensiedlungcn (Denklingen,

Bidingen, Wenglingen), welche sämtliche durch Walchonbesitz, Horrcnland

oder schwer zu rodende Wildnis in ihrer Entwicklung gehemmt erscheinen.

Die Romanen dor Altdorfer Gegend müssen nun sehr bald verdrängt worden

oder aus anderen Gründen verzogen sein. Wir dürfen die Germanisierung

Escos spätestens ins 7. Jahrhundert verlegen, denn schon im 8. Jahrhundert

sehen wir hier einen derartigen Überschuss an Bevölkerung, dass in rascher

Folge teils unmittelbar und teils mittelbar von Altdorf aus gegen 15 Ausbauten

angelegt wurden, darunter die bekannten Hofen-Orte: droi derselben (Thalhofen,

Hiemenhofen und Ebenhofon) sowie die Altdorfer Kolonie Markt-Oberdorf weisen

Reihcngräbcr auf, von denen das jüngste zu Ebenhofen gefundene noch in die

karolingische Zeit reicht (Deutsche Gaue VII 199). In dieser Zeit, aus der leider

uns Schwaben so wenige Urkunden überkommen sind, muss der Name Esco

durch den Unterscheidungsnamon Altdorf (das alte Dorf) verdrängt worden sein.

(Eine vollständige Zusammenstellung aller in der Umgebung Altdorfs befind-

lichen und abgegangenen Hofen-Orte gibt Miedet Julius, Oborschwiibische

Orts- und Flurnamen, Memmingen 190G p. 3ti.)

Seine Bedeutung hatte Esco—Altdorf lange bewahrt; es war die Leutkirche

der ganzen Gegend, eine Urpfarrci (Steichele-Schrodcr, Bistum Augsburg VII
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45), vielleicht auch der Vorort einer Hundertschaft und der bedeutendste Ort

des Gaues Keltenstein; dessen Geriehtsstätto scheint in der Nähe Altdorfs an

dem Flüsschen Geltnach gesucht werden zu müssen (Baumann, Geschichte des

Allgäus I 178).

Befestigungen in der Näho der Strasse.

In den ersten Jahrzehnten nach der Besetzung unseres Gebietes durch die

Römer bis zur Beruhigung des Landes, der vollständigen Durchführung der Ver-

waltungseinrichtungen und der Fertigstellung der Strassen war möglicherweise

ein militärisches Kommando in Campodunum (auf der Burghalde, Allgäuer

Geschichtsfreund 1889 S. 6) und sicher ein. solches auf dem Auerberg (Beitr. z.

Anthr. u. Urg. Bd. XVI p. 69). In beiden Fallen wurden, wie es scheint, vor-

römischo Befestigungen besetzt. Nach „Organisation der Verteidigungslinie

an der Donau“ (Arnold) wurden beide Stellungen aufgolasson. Campodunum
erhielt erst am Ausgang des dritten Jahrhunderts wieder eine Besatzung, als

die Reichsgrenze in die Nähe des Ortes gerückt war. Abodiacum hatte wohl

nie eine Garnison; die Befestigungen auf dem Lorenziberge stammen aus spät-,

wenn nicht nachrömischer Zeit und dürften von einer Zivilbevölkerung zu ihrem

Schutze erbaut worden sein. Die Reste eines Kastelles, wie Arnold meint

(diese Beiträge XV 126) oder eines stärker befestigton Marschlagers liegen 1500 m
ausserhalb der Stätte des jetzigen und wohl auch des römischen Epfach.

Esco dagegen war sicher ein offener Flecken, das Werk in Ebenhofen ist

die Stätte einer Wasserburg; an der Strasse Epfach—Kempten liegt ihrer ganzen

IAuge nach keine als römisch zu vermutende Befestigung, auch kann iu der

Nähe nirgends ein Anhalt gefuuden werden, dass Signalposten die Strasse

begleiteten
; letztere ist ohne Rücksicht darauf, später verteidigt zu werden, angelegt,

auf lange Strecken läuft sie im Schussbereiche naher Höhen.

Dagegen sind zahlreiche Befestigungen in weiterer Entfernung von der Strasse,

von denen die allermeisten noch nicht durchschürft sind und aus denen keine

sonst bestimmende römische Funde vorhanden sind.

Nur zur Vervollständigung dos Strassenberichtes geben wir deshalb die

folgenden Bemerkungen und dies mit allem Vorbehalt:

1. Befestigungen nördlich der Strasse. Es munden das Iller- und

Lechtal ausgenommen, fünf Täler fast senkrecht auf die Strasse, also von Nord

nach Süd ziehend, ein. Die meisten dieser Täler haben Befestigungen, teils

im Talgrund, teils am Talrand. Einige derselben machen den Eindruck römischer,

entweder vorübergehond oder länger besetzter Werke.

a) Das Aschtal: Feldbefestigung bei dor Schleifmühle; wenn römisch, so

eher zur Lechlinie gehörig als zu unserer Strasse.

b) Das Hühnerbachtalgebiet; zwei kleine, als römische Marschlager zu

vermutende Erdwerke im Tal: das eine (die Freiburg) bei Lengenfeld (deutsche

Gaue 1 1 1 1, II 52), das andere bei Frankenhofen (Deutsche Gaue I 221, II 54). Ein

weiteres mit bedeutend kräftigeren Profilen bei Eurishofen (Deutsche Gaue II 50).
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Es darf als fast sicher angenommen werden, dass die römische Strasse Augs-

burg—Kempten durch dieses Tal einen Zweigweg zu unserer Strasse sandte.

Als zweites Werk, das den Eindruck hervorruft, zum Zweck einer länger

dauernden Besetzung durch die Körner erbaut worden zu sein, ist die Befestigung

„auf der Kanzel" oder im „Melder“ bei Stüttwang (Deutsche Gauo II 55) zu nenuen,

ebenfalls mit einem Lagerraum von ca. 10000 qm und starkem Wallgraben.

Dabei ist diese Stellung (783 m) so gewählt, dass sie das nördliche Vorland

stundenweit überblickt

c) Das Qennachtal: Ein kloines Werk, dom wir den Charakter einer römischen

und zwar sogenannten permanenten Befestiguug nicht absproeben möchten, ist

der Schlossberg boi Gennachhausen.

d) Das Wertachtal: Unsicher ist hier das Vorhandensein einer römischen

Zweigstrasse. Dagegen befinden sich östlich und westlich an den Hocbrändem
vier kleine Werke mit kegelstumpfförmigen Hügeln, welche, wenn von den

Römern benützt nur als Wächterposten längs des Flusses gedient haben können:

an der Poststrasse nach Irsec, an der babnärarialischen Kiesgrube südlich Kauf-

beuren, 1

) die „Märzenburg“ *) und östlich der Wertacb der „Freiberg“, dieser mit

grösserem Lagerraum. Ein Lager, jedoch ohne den für die genannten Werke

charakteristischen künstlichen Hügel, befindet sich südlich der Märzenburg am
Westrand des Tales.’)

2. Südlich der Strasse Kempten— Epfacli liegende Befestigungen:

Südwärts von Altdorf erscheint das Wertachgebiet durch zwei hier mündende

Nebentäler dreigeteilt.

a) Das Geltnachtal. In Bertholdsbofen, 3200 m südlich unserer Strasse,

steht Kirche und ein Teil des Dorfes im Lagerraum einer Befestigung, die sich

als die grössto sämtlicher hier in Betracht kommender Werke darstellt: 400:100 m.

Arnold, welcher zuerst auf sie hinwoist, stellt (Zeitschrift dos histor. Vereines

für Schwaben und Neuburg IX 319) die Frage, „ob das Rätsel der Lage von

Echt nicht hier gelöst werden könne?“ Bis mag dieses Werk, dessen römischer

Ursprung nahe liegt, in Beziehung zu Esco gestanden sein, zumal die Zweig-

strasso auf den Auerberg nirgends anders als hior vorbeigezogen sein kann

(siche Abt. II, Strecke 31); doch möchten wir nicht wie Arnold (a. a. 0. 317)

Befestigungen für wesentliche Bestandteile unserer binnenländischen Strasseu-

stationeu halten.

b) Im Wertaehtal-Gebiet. Auf dem Bühel südlich von Markt-Oberdorf, jetzt

Luitpoldhöhe (Raiser, Der Oberdonaukreis unter den Römern I 78) befand sich,

und östlich an der Talhofer Kirche befindet sich, jo ein kleineres Werk, mög-

licherweise römisch.

c) Kirnachtal. Am Westrand desselben, bei Unterthingau, sind wohl die von

Raiser (Oberdonaukreis I 78) erwähnten Befestigungen zu suchen, von denen

1

) Deutsche Uauo I 193. Jetzt zerstört. Hier römische Münze gefunden.

’) ibid. 1 31. Nach den Grabungen vom 6. November 1907 vorrömische Wehngruben.
B
) Deutsche Gaue I 33.
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Generalmajor v. Popp zwei (dio bei Hauggen und auf dem Soelenberg) nach

seinen Einzeichnungen in die Steuerblätter sicher feststellen konnte und von

denen wohl alle, mit Einschluss eines fünften Werkes im Orte selbst, kleine

Uurgstalle waren.

Auch bei allen anderen Befestigungen, die in grosserer oder geringerer

Entfernung von der Strasse liegend in Betracht kommen, liegt eine Vermutung

römischen Ursprungs nicht nahe.

Zur Geschichte der Römerstrasse Kempten—Epfach.

Arnold verlegt die Anlage unserer Strasse in die Zeit vor dem Ausbau

der Strecke Salzburg—Augsburg (Zeitschrift des histor. Vereines für Schwaben

und Xeuburg IX 318). Eine Ausbesserung der durch die Gormanen-Einfälle

erhaltenen Schäden wird auch bei unserer Strasse notwendig geworden sein,

als Septimius Severus deren Fortsetzung Kempten— Bregenz 201 wieder in Stand

setzte. Letztere Strecke ist nicht in der Poutingortafo), dafür unsere Strasse

nicht im Itinerar aufgeführt, ein Umstand, dem wir nach Obigem nicht die Be-

deutung beilegen möchten, dass die Strasse in spätrümischer Zeit als Militiir-

und Roichsstrasse bereits aufgegeben war (a. a. 0.317).

Unser „Heerweg“ begann im vindelizischen Clan der Estionen mit der Haupt-

stadt Kempten und endete im Gebiete dor Lilatier; er führte durch drei vor-

römische Orte, die bei seiner Anlage zu Stationen ausersehen wurden. Wie weit

das Landgobiet dieser Stationen reichte, ob Abodiacum insbesondere municipinm

war, ist noch unentschieden. Nach der Einwanderung der Schwaben be-

hielt noch Epfach und Kempten (Baumann, Geschichte des Allgäus I 64) ro-

manische Bevölkerung; dasselbe mussten wir von Esco nach Obigem vermuten,

während anderseits das reiche und ungestörte Entwicklungsbild, wie es Altdorf

im Gegensatz zu Epfach und Kempten zeigt auf eine baldige Germanisicrung

der Gegend hinweist. Zu den ältesten schwäbischen Siedlungen an und in der

Nähe der Strasse gehören Denklingen, Bidingen und Wenglingen. Baumann
(a. a. 0. I 128) ist aus Gründen geneigt, das Gebiet der hofen-Orte um Altdorf

als das einer schwäbischen Hundertschaft zugewiesene Land zn halten, an welches

östlich eine weitere Hundertschaft angrenzte, von deren Mark noch im sogenannten

Zwölfpfarrwald ein Rest sich erhielt (a. a. 0. I 126). Der römische Verbindungs-

weg zwischen Kempten und Epfach, welcher, wenn auch sichor sehr beschädigt,

noch einige Jahrhundorto nach don Römern in Benützung stand, durchquerte

den lllergau. dessen Ostgrenzmarke hier der Kompter Wald war, und den Gau

Keltenstein, der sich bis zum Lech erstreckte. 725 reist der St. Galler Mönch

Magnus von Kempten nach Epfach und später mit dem Augsburger Bischof

Wichpert dieselbe Strecke zurück. (Stoichele-Schröder, Das Bistum Augs-

burg IV 343 und 346.) Wir können kaum annehmen, dass dies auf einem andern

Wege als auf unserer Römerstrasse geschah, um so mehr, als Magnus auch von

Epfach lechaufwärts den Spuren einer solchen folgte.

Es ist möglich, dass damals dio christlichen Walchon in Kempten und

Epfach Beziehungen unterhielten: das älteste christliche Zeugnis für das
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Zwischenland legt die Widmungsinschrift eines Beschlages aus den Reihen-

griibem Ebenhofens ah; die Schrift ist karolingisch oder nachkarolingisch

(Deutsche Gaue VII 199).

Die engeren Beziehungen zwischen Epfach und Kempten scheinen aufgehört

zu haben, als die dortigen Walchenresto in der germanischen Bevölkerung auf-

gingen und letztere sich dem Christentum allgemein zuwandte. Der alte Ver-

bindungsweg hatte dann, soweit er nicht lokalen Bedürfnissen dienen konnte,

keine Bedeutung mehr und wurde damals, wenn nicht schon vorher, unter don

Pflug genommen. Jene Hochkcker, die den Weg, wie besonders Strecke 43
nacligewiesen

,
zerstörten, möchten wir demnach etwa ins 9. Jahrhundert

zurück verlegen. Zu diosom zur Datierung von Hochbeeten vielleicht bei-

tragenden Nebenresultate kommen wir auch, wenn wir die jüngeren Sied-

lungen an unsorer Strasse und in ihrer Nähe beachten: Wildpoldsried (Patron

St Georg), Kraftisried (Georg und Magdalena) und Westerriod nebst Reinharts-

ried rodeten am nördlichen Ausläufer des Kempter Waldes, den unsere Strasse

abschnitt Zwischen letzterem Orte und dem ebenfalls jungen Aitrang machen

Hochäcker die Römorstrasse unkenntlich. Ein weitausgedehntes Gebiet solcher

alter Bodenkulturen durchzieht unser Weg, sobald er in das Gebiet der Hofen-

Kolonien Altdorfs tritt. Es kann wohl angenommen werden, dass diese Acker-

baureste von don genannten Ausbauten Altdorfs horrühren, deren Entwicklung

wir nach Obigem ins 8. und 9. Jahrhundert verlegen mussten. Weiter gegen

Nordosten endlich passiert unsere Strasse die äussersten Posten einer Kempter

Klosterkolonie (Osterzell, Oberzell), die wir über das 9. Jahrhundert nicht zurück-

datieren dürfen. Von dieser könnten die erwähnten Hochäcker aufgewölbt

worden sein, welche Strecke 43 die römische Strasse überqueren; die Flur-

grenzc beider Orte läuft noch über das Gebiet (1466 werden übrigens, zum

Schluss bemerkt, nalio Hochäcker in einem Spruchbrief bereits „heidnische

Strängen“ genannt. Steichole-Schröder, Das Bistum Augsburg VI 558).

Diese vorläufigen Vermutungen könnten befremden; der Berichterstatter

darf deshalb statt weiterer Ausführungen auf die neuen Untersuchungen über

Hochäcker in den Deutschen Gauen Band VIII (1907) und IX (1908) verweisen,

welche die Hochäekorarboit Heinrichs von Ranke (Beiträge zur Anthropologie

und Urgeschichte Bayerns Band X 141 : „Über Hochäckor") und die Ausfüh-

rungen Oberamtsrichters Dr. Woher (Korrespondenzblatt für Anthropologie,

Ethnologie und Urgeschiohte 1906 Seite 21 und 38 und 1908 Seite 17) einer

Prüfung unterziehen. Nach den in den obigen Bänden der Deutschen Gaue

gelieferten Nachweisen ist es das Nächstliegende, im Gegensätze zu den Resul-

taten genannter Autoren, don Hochäckerbau in Südbayern den Bayern und

Schwaben zuzuschreiben; es ist anzunchmen, dass viele Hochbootgefilde bereits

den ersteu Jahrhunderten nach der Besetzung des Landes durch die genannten

Stämme angehören; von manchen derartigen Anlagen wird sich dies vielleicht

im Laufe der Untersuchung einigermassen nachweisen lassen können; dass die

Hochäcker an unserer Römorstrasse Kempten—Epfach dazu zu zählen sind,

ist nach obigem möglich.
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Wie dieses Nebenergebnis der Terrainforschung, so brachte die Feststellung

der römischen Strasso überhaupt dem Berichterstatter eine Reihe „Überraschungen"':

Ganz anders, als anfangs gedacht, lag die Trace; ganz anders, als anfangs be-

rechnet, waren die Entfernungszahlen; ganz andors, als anfangs befürchtet, die

Steigungsverhaltnisse; Örtlichkeiten, denen er anfangs Bodoutung zuschrieb, ver-

loren sie im Laufe der Forschung; andere gewannen Bedeutung; überrascht

hat auch die hohe Summe von Arbeit, die aufgewendet werden musste. Doch

das Ergebnis, dass nun wieder einige Zentimeter Strassenlinien der römischen

Rcichsstrasseukarte mehr im Gelände festgelegt sind, lohnt die Muhe.
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Ein Depotfund aus der Bronzezeit bei Langquaid,

Bez.-Amt Hottenburg, Niederbayern

von Dr. JohimncM Jnootm,
Assistent an der anthropoluelsch-prithlstortschen Kaminlum; den Staute« In München.

Mit Tafel III and einer Textabbildung.

Boi Anlage einer Hopfendrahtanlage auf Grund der Gemeinde Langquaid

(Bez.-Amt Rottenburg. Niederbayorn) stiess im Frühjahr 1907 der Bäcker Beck
in ungefähr 60 cm Tiefe auf eine Menge wohlerhaltener Bronzegegenstände, die

auf einem Haufeu beisammenlagen. Durch Herrn Apotheker Gerlinger in

Langquaid wurde das Konservatorium der anthropologisch-prähistorischen Samm-

lung des Staates benachrichtigt, dem die Funde einstweilen ansgehändigt wurden.

Hoffentlich gelingt cs, die wissenschaftlich sehr bedeutsamen Objokto für diese

Sammlung zu erwerben.

Der Fund, abgebildet auf Taf. III und auf der Abbildung S. 34, enthält

folgende Gegenstände

:

1. Eino Lanzenspitze, 15,2 cm lang, mit starkor Tülle, die sich auf dem

Blatt als breiter Grat markiert. Die Tülle, in der sich einander gegenüber zwei

starke Befestigungslüeher für den Lanzenschaft befinden, verzieren droi um-

laufende eingravierte Linien, die oben und unten von Zickzacklinien eingefasst sind.

2. Siebou Randlcistenkcltc von 20. 18, 15,8, 16, 15. 14.6 und 14.2 cm Länge,

Die Schneide ist bei don grosseren sehr stark geschweift, bei den kleineren

flacher. Der abgerundete obere Abschluss trägt einen mehr oder weniger sorg-

fältigen Ausschnitt, also eine „italienische Balm“. Die Seitenränder sind bei

den beiden grössten Exemplaren dreiseitig facettiert, bei einem der kleineren

mir in zwei lange spitz zulaufende Flächen zugesebliffen: die übrigen sind

abgerundet.

Sie gleichen also ungefähr Lissauers „sächsischem Typus mit italischem Aus-

schnitt der Bahn“. In Oborhaycrn ist die Form häufiger, so sind Exemplare

bekannt z. B. aus Waging (Früh. Staatssammlung. München). Unfriedshaiisen, Bez.-

Amt Landsborg a. L. (zwei Exemplare, Sammlung des hist. Vereins von Ober-

bayorn, München, vgl. Weber, Altbaycr. Monatsschrift IV, S. 116 Fig. 5).

Margnrcthenberg a. d. Alz, Bez.-Amt Altötting (Xationalinuseum München, vgl.

Katalog IV Nr. 610), angeblich l’äbl (Museum Weilheim, vgl. Lissauer, Typen-

karten Bericht I 1904).

Beitrage xur Anthropologie. XVII. Bd. 1. u. 2. Heft. 3



Pr. .1 1 -lumm ' Jacobs.u
3. Starkes offenes Armband von flachovalem Querschnitt und 6 cm Durch-

messer. Die Enden, von denen eines abgebrochen ist, sind aufgerollt nach Art

der häufigen offenen grossen „Halsrinpe“ mit gerollten Enden.

4. Offenes Armband aus Hronzedraht von flach rautenförmigem Durchschnitt

und 5.5 resp. 4 cm Durchmesser. Die sieh stark verjüngenden Enden sind sehr

unregelmässig und roh in Spiralscheiben gerollt. Ein gleiches Exemplar von

unbekanntem Fundort befindet sich im Nationalmuseum. München (Katalog IV

Tnf. IX, 6).

5. Zwei glatte offene Armreife von rundem Querschnitt und 5 resp. 6X4 cm

Durchmesser, nach den Enden zu abnehmend. Die Enden des einen sind spitzig,

d>c des anderen stumpf.

6. Armring. 4.5 X 4,5 cm gross, jedenfalls aus einer Vierkantigen tordierteu

Nadel hergestellt, dereu breit ausgehätnmertcr Kopf zu einer Hülse für die Spitze

zusauinlungern! lt ist. Der gleiche Fall, dass ein Armband wohl aus einer ehe-

maligen Nadel hergerichtet ist, findet sich auch unter den friihhallstattzcitlichcn

Grnhhügelfunden von Fuehsstadt. Cnterfranken
;

vgl. Die Altertümer .n. hoid.

\ orzeit. herausgegeben von der Direktion des römisch-germanischen Zentral-

inuseums in Mainz V Taf. 43. 725 und dazu im Text bei necke, ebenda S. 233.

7. Kob zusammengebogener runder Armreif (?) aus rundem llronzedraht

mit übereinandergreifenden offenen Enden. 4 cm Durchmesser.

ti. Neun Nadeln mit unregelmässig kugeligen, nicht vollständig massiven

Köpfen, die schräg von oben nach unten roh durchbohrt sind. Kopf und Hals-

ansatz sind mit einer nachlässig eingeritzten umlaufenden .Spirallinie verziert,
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deren Windungen so eng sind, dass sie Bei oberflächlichem Ansehen wie Kreise

Aussehen. Der Stiel ist viereckig und spiralig gedreht. Ihre Lange beträgt

12—14 cm.

Sio gehören «1er von Kossinna aufgestollten dritten Gattung dieser Nadeln

mit schräg abwärts durchbohrtem Kugclknpfo an (Zeitschr. f. Ethnol. 34. 1902

S. 195 f.). Dass sio bei uns aus dem Osten, wo ihr grösstes Verbreitungsgebiet

ist, importiert sind, sprach Schumacher aus (Westd. Zeitschr. XX, 1901 S. 195;

vgl. auch Seger, Schlesiens Vorzeit N. F. IV, 1907 S. 5). In unserer Gegend

hat man ein Exemplar, doch mit glatter Nadel, nach gütiger Mitteilung von

Herrn J. Maurer auch in Karlstein bei Rcichcniiall gefunden. Sonst scheinen

sic hier ganz zu fehlen.

9. Sechs feine Meisselchen mit verschiedenartig zugerichteten Schneidon,

gerade oder mehr oder weniger flach gebogen oder spitzig. Der Stiel ist vier-

kantig und läuft auf der anderen Seite rund in eine scharfe Spitze aus. Sie

sind 8,5—13 cm lang.

10. Meissei, der sich von den vorigen -durch seine grössere Stärke und

besonders dadurch unterscheidet, «lass sein Stiel ohne das vierkantige Mittelstück

einfach rund ist; 10,7 cm lang.

Die Instrumente worden teils als Meissel, aber teilweise wohl auch als

Pfriemen, geschäftet und ungeschaftet, benützt worden sein. Vielleicht dienten

einzelne bei der Bronzefabrikation als Punzen. Da sie nicht zum Grabinventar

geboren, sind sio selten. Ähnliche Exemplare aus «len schweizerischen Pfahl-

bauten sind z. B. abgebildet bei Keller (Pfahlbauten V, Taf. II 1, 3. 4 und XIV
'•9, 11). Unter den Pfriemen und Punzen aus dein Bodensee scheinen keine

genauen Analogien vorzukommen; vgl. v. Trolls ch, Die Pfahlbauten des

Bodcnsecgcbicte* S. 169. In «len Wohnstätten bei Karlstein bei Reichcnhuil hat

man sic massenhaft gefunden. Vgl. Weber, Altbayer. Monatsschrift V, 1905 8. 158.

11*. Drei Nähnadeln, 6.5—8,4 ciu lang. Der Durchschnitt ist spitzoval. Die

Öhre liegen nicht, wie bei «len späteren und römischen Nadeln, in einer beider-

seits ciugcprägtcn Liingsfurcho, sondern sie bilden einfache Schlitze. An zwei

Exemplaren ist die Nadel an dieser Stelle leicht ausgebogen. Auch in den

Wohnstätten bei Karlstein fuuden sich Nähnadeln in den bronzezeitlichen Schichten.

Der Fund ist in seiner Zusammensetzung ausserordentlich bemerkenswert.

Unter den über 50 Dop« »Hunden, die Schumacher aus Südwestdoutscbland auf-

zählt (Corr.-Bl der deutsch, anthrop. Gesellschaft 1903 S. 90 ff.) ist kein einziger,

«ler sich au Reichtum und Fülle von Nadeln mit dem unsrigen messen könnte.

Nudeln mit kugeligen durchbohrten Köpfen kamen bis jetzt nicht vor. Auch

die Meissel sind für Bayern bei der Seltenheit von Wohnstättenfunden sehr

ungewöhnlich.

Ebenso bemerkenswert ist, «lass er fast nur neue Gegenstände enthält. Die

Werkzeug«} sin«! alle tadellos neu und ungebraucht: die Beile, die Meissel und

Nähnadeln. Auch die Schmuckmuleln weisen an den Stielon sehr scharfe Rämler

auf. Eine Ausnahme machen freilich die Armreife, die teilweise verbeult und

wie abgenutzt Aussehen.

iP
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36 Dr. Johannms Jacobs, Ein Depotfund aus der Bronzezeit bei Langquaid.

Zur näheren Zeitbestimmung unserer Bronzen sind besonders die Nadel

u

charakteristisch. Unser Beiltypus war dagegen sehr langlebig. Alte Exemplare

lieferte z. B. der Fund von Trassem (Kreis .Saarhurg), (vgl. Westdeutsch. Korr.-

Bl. XXI, 1902 S, 139), der der älteren Bronzezeit angohiirt. Dngogon werden

die den unseren sehr ähnlichen Äxte aus dem Fund von liross—Vosov (Richly,

Bronzezeit in Böhmen, 1894 Taf. 41) jünger sein, da sich in ihrer Gesellschaft

eine Art Ahsatzbeile befanden. 1

) Am meisten ähnelt unser Fund dem aus Tins-

dalil in Holstein, der neben anderen tiegenständen eine Axt, eine Lanzenspitze

und vier Nadeln enthielt, die alle den Läng<|uaider Exemplaren gleichen (Mon-

t'elius, Chronologie der ältesten Bronzezeit S. 51). So möchten wir unsere

Bronzen in die letzten Zeiten der früheren Bronzezeit ansetzen.*)

') Leider ist das bei Margarethenberg a. Alz gefunden«? Stück chronologisch nicht ver-

wertbar, da die noch früherer Angabe mitgefundenen Fonnsttine (nach Rein ecke Bronzezeit B,

53 Jahresbericht de« bist. Verein* für MitU-lfrankeu 11*06 S. 93 Anm. 2) doch nicht dazu ge-

hören, sondern sehr w«*it davon entfernt gefunden worden sind, wie sich nach gütiger Angabe

des Herrn Ober-A rntsriehtor I)r. Weber bei der Inventarisation der Hodenaltortttmer heraus-

gestellt kat.

*) Al'-» nach der Einteiluni; Heineckes an den Schluss der Stufe A der Bronzezeit, wo
sie in die Stufe B übergeht, in die von diesem Autor gelegentlich aogedeutete, zwischen den

beiden llnuptstufeii A und B stehende, bisher noch nicht recht klar zutage tretende (’bergangs.

gruppe.
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Über einen Fund von Regenbogenschüsselchen

in Westerhofen.

Von .TtaliuM Sc-liuMtcr, Hauchen.

Der Fund von Regenbogenschüsselchon, der liier kurz mitgotoilt werden

soll, fällt in jene Zeit, wo 1856 bei Irsching östlich von Ingolstadt der grosse

Iridenfund gemacht wurde, der über tausend Münzen lieferte. Zwei Jahre später

wurden in dem nördlich von Ingolstadt gelegenen Orte Westerhofen, bekannt

durch den kurz vorher aufgedeckteu und jetzt int Nationalmuseuni zu München

befindlichen römischen Mosaikboden, abermals Regenbogenschüsselchen gefunden:

ein Bauer stiess bei den Umbauungsarbeiten eines Hauses auf einen Topf mit

Regenbogenschüsselchen und bot diese zum Verkauf an. Mein Grossvator Friedrich

Egger th, weiland Rentbeamter in Ingolstadt, kaufte davon zehn Stück, von den

übrigen ist nichts mehr bekannt geworden und auch in der Literatur finde ich

von diesem Funde nirgends eine Erwähnung.

Neun der erwähnten Regenbogenschüsselchen wurden zu einem Armband

verarbeitet, von dem ich hier eine Abbildung gebe, und eines als Uhrketten-

anhängsel verwertet. Was die einzelnen Gepräge anlangt, so kountc ich diese
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mit den im hiesigen Münzkabinett befindlichen Originalen zn Strebers') Mono-

graphie vergleichen: die hier nbgebildoten Stücke stimmen mit den Original-

oxomplaren aufs .genaueste überein, so daß ich im folgenden einfach auf Strebers

Figuren hinweisen kann.

Drei Exemplare des Westerhofer Fundes gehören zu Strebers 1. Gruppe.

Sie zeigen auf der Vorderseite cino ringförmig gekrümmte Schlange mit einer

aus fünf vorwärts gekehrten Borsten gebildeten Mahne — Streber Tafel I, Figur 4

und 5, aus dom Fund von Gagors. Die Rückseite zeigt sechs in Pyramidenform

gestellte Kugeln mit halbkreisförmigem Torqueszeiehcn und entspricht Streber

Tafel I, Figur 4. Zwei Münzen gehören zu Strebers Gruppe 11b mit sechs

Kugeln. Die Vorderseite stimmt mit Tafel III, Figur 35 von Irsching überein:

Vogelkopf mit stark gekrümmtem Schnabel, Blätterkranz aus fünf rechts und

fünf links gewundenen Blättern bestehend und beiderseits mit einer Kugel

endigend, über und unter dem Schnabel jo eine Kugel. Nicht ganz überein-

stimmend ist die konkave Seite. Die Kugeln stehen nicht so enge bei einander,

die äusserste rechts der untersten Reihe geht etwas nach abwärts, die Kugeln

der zweiten Reihe stehen in einer geraden Linie, während bei den Irschinger

Iriden die Kugeln der untersten Reihe in einer geraden Linie stehen, nicht aber

die der zweiten Reihe. Es sind also diese Münzen von Westerhofen mit einem

anderen Stempel geschnitten worden als die Irschinger. Drei Stücke sind zu

Strebers 2. Gruppe mit drei Kugeln zu rechnen. Davon entsprechen zwei

Strebers Figur 52 und 53: Vogelkopf, Blätterkranz jedoch aus fünf rechts und

fünf links gewundenen Blättern bestehend. Die Rückseite unterscheidet sich

von dem Irschinger Fund dadurch, dass unmittelbar über der zweiten Kugel

links der unteren Reihe eine kurze, schräg nach rechts verlaufende Linie sichtbar

ist, also wiederum ein anderer Stempel vorliogt Zu der gleichen Münzsorte

gehört noch ein drittes Exemplar, das aber einem anderen Stempel entstammt;

die drei pyramidenförmig gestellten Kugeln zeigen keine Linienzoicbming, die

Blätter des Kranzes sind breiter und der Vogclkopf um 0.75 mm grösser, im

Auge befinden sich (frei kleine, pyramidenförmig ungeordnete Punkte: der

Schnabel zeigt insofeme gegenüber den beiden vorher erwähnten Münzen eine

rohere Prägung, als die Trennungslinic zwischen Ober- und (Jnterschnabcl fehlt.

Dieses Gepräge entspricht demnach noch am meisten Strebers Figur 54, doch

sind die drei Kugeln der Konkavseite getrennt, überhaupt die Münze von einem

anderen Stempel. Der 3. Gruppe Strebers entsprechen zwei Regenbogen-

srhüsselehen und zwar gehören diese zu den Geprägen mit sechs Kugeln. Die

Vorderseite zeigt einen Halbkranz, der aus acht rechts und acht links gowun-

denon Blättern besteht und jedorseits mit einer Kugel endigt — Streber Tafel V,

Figur GS und (59.

Daraus ergibt sich, dass die Regenbogensehüsselchcn von Westerhofen
hinsichtlich ihres Gepräges mit den Funden von Irsching, Gagers und

Eiwangen übereinstimmen, namentlich mit denen von Irsching, aber auf einen

9 Fiter die sogen. Rpgeuliogen-Schüsäotrhen 11. lstig. — H,-rrn l)r. Habich danke

ich auch an dieser Stelle dir die Erlaubnis das Streitetsefae Material einsvben za kouneti.
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anderen Stempel zurückgehen als die Irschinger Iriden. Was ihr Gewicht

anlangt, so lässt sich dieses wegen der Verarbeitung der Münzen zu einem

Armband leider nicht mehr genau feststcllen; das ganze Armband wiegt 71,79 g,

cs würden also auf ein Kogonbogonschiisselchon im Durchschnitt 7,976 g treffen,

eine Zahl, die den von Streber angegebenen sehr nahe kommt. Die Grösse der

Münzen beträgt 16—18 mm, eiu besonders grosses Stück misst 19 mm. Ihrem

Aussehen nach sind dio Hegenbogenschüssolchen hell-goldgelb, mit Silber ver-

mischt, vermutlich 23—24 karätig.

Was die Stellung des neuen Fundortes Westerhofen im Vergleich zu den

bisher bekannten Fundplätzen betrifft, so zeigt ein Blick auf dio Karto über

die Verbreitung der Iriden in Bayern von Weber 1

)
sofort, dass er sich am

nächsten an das Vorkommen von Kösching anschliosst und gleich den anderen

Funden nördlich der Donau einen inehr vereinzelten Fund darstellt.

') Korrespondenzblatt XXVIII, 1897, p. 9.
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Beilage zur Anthropologie. Bd. XVII. /. u. 2. Heft. Taf. III.

Klischee & Druck «1er Spiuert) pic-Gcscllschaft München G. «n. h. H.

LANGQUAID.
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Wörter und Kulturkreise.

Von Dr. Au^uNt ((.hliartit, a. o. rrvtessor au der Universität Erlangen.

Bekanntlich ist eines der Hauptmerkmale der germanischen Sprachen gegen-

über den übrigen indogermanischen dio sogon. Lautverschiebung, und innerhalb

der germanischen Sprachen unterscheidet sich dann noch das Hochdeutsche von

allen anderen dadurch, dass sie noch eine weitere Lautverschiebung mitgemacht

hat, die wir dio zweite oder hochdeutscho Lautverschiebung nonnen gegenüber

joner ersten oder germanischen. Das Wesen der von Jakob Grimm entdeckten

Lautverschiebungen besteht darin, dass gewissen Mitlautern der übrigen zu unserer

Sprachengruppe gehörigen Sprachen immer wieder ganz bestimmte germanische

bezw. hochdeutsche Mitlautor entsprechen.

Dos näheren kann hier nicht auf dio Einzelheiten der Lautverschiebung

oingegangen worden, die ja in zahlreichen loicht zugänglichen Werken dargestellt

ist, so vor allem in Behaghels vortrefflichem Büchlein „Die deutsche Sprache“.

Hier sollen nur ein paar wenige Beispiele gegeben werden, um zu zeigen worauf

ich hier hinaus will. Wir finden, dass in allen urverwandten Wörtorn. d. h. in

solchen Wörtern, dio nicht eine Sprache aus der andern entlehnt hat, sondern

die unserer indogermanischen Völkerfamilie aus der Zeit vor dor Trennung

gemeinsam angehören, dass da den indogermanischen harten Lauten k (c), I, p
germanische Keibclaute h oder ch, th, f entsprechen, z. B. lateinisch calamus,

griechisch xsiXapo' = englisch halm, lat. torr-idus = gotisch thorsus, angel-

sächsisch thyrre „dürr“, lat. pellis, griech. s4XXa = engl. feil. Dagegen

treten alte g, d, b als k, I, p auf, z. B. lat. gr-änum == engl, com, lat. domüre
„zähmen“ — engl, tarne „zahm“, altirisch beim „Spitze“ - engl, pin „Pflock“.

Daneben gibt es eine Anzahl von Wörtern, die als Beispiele für mehrere Falle

der Lautverschiebung zugleich dienen können, so lat pes, Wesfall ped-is,

griech. zmz, BoSdg „Fuss“ - got. ffltus, engl, foot, lat. dons, dentis „Zahn“ —
got. tuuthus, engl, tooth, lat. pecus „Vieh“ = got fehu. In der zweiten

oder hochdeutschen Lautverschiebung sind nun germanisch th zu d, germanisch t

zu e oder ß und germanisch p zu pf geworden, während h, f, k unverändert

gobliobon sind. Es entspricht also z. B. den oben angeführten Wörtern deutsch

Halm, diirr, Fell, lahm, mit engl, pin ist verwandt die Bezeichnung des Spieles

„pfomern“, os entsprechen ferner Fuss (althochdeutsch fuoz), Zahn (in Mund-

arten Zand) und Vieh (abd. fihu).

B«Urige zur Anthropologie. XVII. IW. S. u. 4. Bell 4
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42 Dr. August Gebhardt.

Diese Lautverschiebungen sind aber nicht ausschliesslich für den Sprach-

forscher wichtig, sondern sie sind auch von weittragender Bedeutung für die

Kulturgeschichte, wie im folgenden gezeigt werden soll.

Wo wir niimlich die oben gezeigten regelmässigen Lautentsprechungen,

sowie noch einige andere, auf die hier nicht eingegangen werden kann, zwischen

germanisch bezw. hochdeutsch einerseits und den übrigen indogermanischen

Sprachen andrerseits feststcllen können, da handelt es sich um urverwamlte

Wörter, d. h. um Wörter, die schon in vorgeschichtlicher Zeit unseren Vorfahren

und
v
den übrigen Indogormanen — oder wenigstens einem Teil von ihnen —

gemeinsam waren und die daher die ganze germanische und deutsche Sprach-

entwicklung mitgemacht haben.

Neben diesen Wörtern steht aber eine Schicht solcher Wörter, in denen

den einzelnen lateinischen Lauten nicht die gleichen deutschen Laute entsprechen

wie in urverwandten Wörtern, sondern die im hochdeutschen die gleiohen Ent-

sprechungen aufweisen, wie wenn die lateinischen Laute nicht indogermanischen

sondern germanischen Stand gehabt hatten. Einige Boispiele sollen näher zeigen,

was gemeint ist Unser deutsches Wort Kohl, mhd, köl oder kcele, ahd. köl,

köli geht zurück auf lateinisch caulis. Aber dem lateinischen c entspricht

nicht wie in dem urverwandten Halm — calamus h, sondern k, so wie in

deutsch kalt das k dem germanischen k. Oder in Pfosten, mhd. pfuste,

ahd. phosto = lat. postis hat lateinisch p nicht die regelmässige Entsprechung /

wie in dem urverwandten ahd. fater = got fadar — lat pater, sondern es

entspricht ihm pf, das eigentlich der Vortreter von germanischem p ist, wie in

bayr. pfoad = got paida oder in Apfel = engl, apple.

Was folgt daraus? Dieso Wörter haben zwar die zweite oder hochdeutsche

Lautverschiebung mitgemacht, nicht aber die erste oder germanische, mit anderen

Worten: in ihnen sind die lateinischen Laute so behandelt worden, wie die

gleichen germanischen Laute, die in urverwandten Wörtern aus anderen indo-

germanischen schon erstmalig verschoben waren.

Das ist aber nur dann möglich, wenn diese Wörter dem Germanischen vor

der ersten Lautverschiebung nicht angehört haben, wohl aber dem Deutschen

zwischen der ersten und zweiten Lautverschiebung. Da nun diese Wörter nicht

von selbst innerhalb des Deutscheu entstanden sein können, am allerwenigsten

aber hier entstanden sein können in einer dom Lateinischen gleichen Gestalt,

so bleibt nur die eine Erklärung, dass diese Wörter aus dem Lateinischen ins

Deutsche herübergenommen worden sind zu einer Zeit da die erste Lautver-

schiebung schon vorüber war, die zweite noch nicht, und so haben sie jene

nicht mehr, dieso noch mitgemacht

Selbstverständlich kommt hiebei nicht nur die Lautverschiebung der Mit-

lauter in Betracht, sondern auch mancherlei gesetzmässig geregelte Verände-

rungen der Selbstlauter im Germanischen, Deutschen, Hochdeutschen, mit deren

Einzelheiten ich aber meine Loser nicht langweilen darf. Ich verweise nur auf

das eine, dass das oben angeführte Wort Kohl die Vereinfachung von germani-

schem au zu ö zeigt, die das Altnordische gar nicht kennt das Niederdeutsche
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überall durchgeführt bat, das Hochdeutsche nur vor h und vor Zahnlaut, also

auch vor l.

Bei näherem Zusehen zeigt sich nun, dass die weitaus überwiegende Menge

dieser Art Wörter hauptsächlich zwei Begriffskreisen angehört: der Kunst mit

Steinen zu bauen, wozu besonders die kleine Schrift von R. Meringer zu ver-

gleichen ist: Das deutsche Haus und sein Hausrat, Leipzig 1906, und dem

Garten- und Gemüsebau. Zur ersteren Gruppe gehören Kalk — calx, Ziegel

= lat. tegula, Pforte == porta, Turm — tnrris, Pfeiler = pilürius, Speicher

- gpicürium. Keller - cellärium, Küche = coquina, Söller — sölärium,

Kammer = Camera, sowie Fenster = fenestra und vor allem Mauer= mürus.

Wie das Bauen gemauerter Häuser anfänglich nur den Keichen möglich war,

so weist auch die Benennung von Gegenständen der inneren Einrichtung, soweit

es sich um Luxus handelt, aufs Lateinische, z. B. Pfühl = pulvinus, pul-

vinar, auch das Wort Stube geht auf ein romanisches Wort zurück, mit den

Bedeutungen „Stube“ und „Heizofen“, während das germanische Ofen, z. B.

ahd. ovan einen Ofen zu technischen Zwecken meinte.

Aus all diesen Entlehnungen lateinischer Wörter ergibt sich nun, dass eben

die alten Deutschen Begriff und Benennung gleichzeitig von den Römom über-

nommen haben, so wie wir noch heute zugleich mit einem fremden Begriff

auch die fremde Benennung übernehmen, wofür ich nur an Wörter zu erinnern

brauche wie Maschine, Automobil, Chauffeur u. s. w.

Ebenso wie für den Bau steinerner Häuser haben nun unsere Vorfahren

eine Unzahl von Benennungen des Gartenwesens gleichzeitig mit den Gegen-

ständen, teils Zier-, teils Nutzpflanzen, teils den Verrichtungen übernommen,

so z. B. Rose = lat. rosa, Fenchel = foeniculum, Zwiebel = cepula,

Rettich = rüdix, Pflaume — prünutn, Birne ==pirum. Kirsche = eerasum,

Maulbeere = mürum, Pfirsich = persicum, impfen = imputare, das oben

genannte Kohl = caulis u. s. w.

Nahe verwandt mit Garten- und Obstbau ist Bau und Kelterung des Weines.

Wie das Wort „Wein“ selbst — ahd. win aus lat. vinum — so ist auch „Kelter“

aus calcatorium lateinisch, sowie auch „Keller“ aus cellärium und „Trichter“

aus trajectorium stammt und Winter, ahd. winzuril auf lateinisch vinitor

zurückgeht. Auch das mild, niöraz „Maulbeerwein“ ist natürlich lateinisch:

(vinum) mürütum.

Germanisch dagegen ist alles was mit der Bereitung des Bieres zusammen-

hängt: brauen, Bier, Würze, Malz sind gut deutsche Wörter, ebenso meischen,

eine Ablautsform zu mischen, das trotz seiner äusseren Ähnlichkeit mit lat.

miscere kaum entlehnt, sondern urverwandt sein dürfte. Ein anderes germani-

sches Wort für Bier ist englisch ale, nordisch öl, das sunst noch in litauisch

alüs vorkommt.

Auch einen deutschen Obstnamen buben wir: Apfel, ahd. aphul — engl,

apple, was aber ursprünglich den Holzapfel meinte.

Ebenso selbstverständlich ist es, dass das Wort Beere einheimisch ist und

von den wild wachsenden Beeren des Waldes auch auf diejenigen eingeführter

4*
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Sträuchor übortragen wurde, wie Maulbeere, Johannisbeere u. s. w., und dass

einzelne bei uns einheimische Gemüsepflanzen mit germanischen Namen be-

zeichnet sind, wie Mähre, Rühe, Ixmch. Während auch die Namen der Fische

deutsch, allerdings oft mit lateinischen urverwandt sind, so zeigt andrerseits die

Entstehung von lateinisch vivärium „Fischteich“ als ahd. wiwäri „Weiher“,

dass tlie planmässige Zucht von Fischen erst von Korn gelernt wurde.

Eino kleinere Gruppe römischer Lehnwörter gehört dem Kreise des Handels

und Verkehrs an, z. B. l'fund pondo, kaufen, ahd. koufön, abgeleitet von

lut caupo, Wirt, Krämer, Strasse, ahd. strüza — lut. (via) sträta, Münze,

ahd. muniza = lab moneta.

Mit all diesen Wörtern stehen nicht ganz auf der gleichen Stufe die grosse

Zahl romanischer Wörter, die erst nach der hochdeutschen Ijautverschiebung

aufgenommen worden sind, die sich aber vielfach in den gleichen Begriffskreisen

bewegen, z. B. Mörtel — mortarium, Kemenate = caininata, die wohl auf

die Kultur zurückgehen, die von den Klöstern ausgegangen ist; wie ja auch

sonst eine grosse Zahl lateinischer (und griechischer) Wörter durch die Kirche

bei uns Aufnahme gefunden hat, und zwar teils vor, teils nach der Lautver-

schiebung, z. B. Kelch — calix, Pfingsten — pentccoste. Münster = mona-

sterium, Mönch = monachus, Priester = presbvter; ferner so vieles was

zur Schreib- und Malkunst gehört; Mennig = miniurn, Kreide = creta,

Pinsel = pencile u. a. m.

Dem stehen nun zwei Kulturkroiso gegenüber, deren Wortschatz durchaus

einheimisch ist Zunächst der Bau von nicht gemauerten Häusern. Wörter wie

Zimmer — ursprünglich ~ Bauholz — und seine Sippe: Zimmermann, zimmern.

Schwelle, Säule, Balken, Borlen, Fachwerk sind lauter gut deutsches Sprachgut.

Was dem Steinbau die müra = lat mürus, das war dem Holzbau die

„Wand", ein Wort, das mit dem Zeitwort „winden“ = drehen, wenden zusammen-

gehört und daher den Schluss nahelegt, dass die ältesten Häuser der Deutschen

rund waren, und wahrscheinlich die Wand aus Säulen und Schlürwerk bestand.

Dazu stimmt auch die gotische und nordische Bezeichnung der Wand durch

got waddjus, altisl. vegg, Ableitungen der Wurzel vi, die „biegen“ und auch

„drehen“ bedeutet und in Wied, Weide. Wicke steckt

Das römische Wort fenestra ist im Deutschen allerdings auch auf den

Fachwerkbau übertragen worden. Aber das Englische und Nordische bewahren

noch eine germanische Bezeichnung dafür: engl, window, dänisch vindue
werden sofort verständlich, wenn wir die altisländische Form betrachten: vind-

auga d. i. Windaugo. Das Gotische sagte dafür augadorö „Augentüre“.

„Tor, Türe“ und „Dach“ sind urverwandt mit griech. döpa, *$70? und können

selbstverständlich sowohl beim Stein- wie beim Holzbau zur Anwendung kommen.

Auch Wörter wie Hof, Garten im Sinne eines eingefriedigten ltaumos am Hause

sind urgemoinsamer indogermanischer Sprachstoff und brauchten ebensowenig

von unseren Vorfahren aus dem Romanischen entlehnt zu werden wie etwa

Zaun, das im isländischen tün „eingefriedigter Grasplatz am Hause“ und im

engl, town in germanischer, in dem -dtinum keltischer Ortsnamen, z. B. Cambo-
dünum Kempten, in indogermanischer Lautstufe vorliogt
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Das andere Gebiet mit durchaus einheimischem Wortschatz ist das der

Landwirtschaft, Viehzucht und Ackerbau umfassend, also mit Ausschluss des

Gemüsebaues, aber mit der oben schon vorweg genommenen Bierbrauerei.

ln got fehu, ahd. vihu, Vieh, haben wir genau die Entsprechungen der

Laute zu lat. pecus, pecnnia wie sie die beiden Lautverschiebungen in ur-

verwandten Wörtern verlangen. Ein anderes germanisches Wort für Vieh, ins-

besondere Rindvieh war naut, so noch heuto isländisch. Althochdeutsch hiess

es nöz. Eine Zusammensetzung davon war ahd. ginöz „Genosse“, das die

neuero Auffassung deutet als „der dem Vieh gleichgestellte“, d. i. Sklave. Ochse

und Stier, Kuh und Kalb sind ebenso keine entlehnten, sondern indogermanische

urverwandte Wörter. Das Wort Vferd allerdings ist entlehnt aus gallo-romanisch

paraveredus. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass unsere Vorfahren das

Pferd nicht gokannt hätten, nur nicht als Wagenpferd. Gibt es doch für das

Pferd als Reit- und Opfertier mehrere germanische Wörter: ahd. ors und ros,

älter hros, meriha, heute nur in der verschlechterten Bedeutung als Mühro

erhalten, aber in Marschall aus marhiskalk in der Bedeutung Ross; dazu

Hengst und Stute. Das mit lat. cquus, griecli. imtor, urverwandte Wort ist

deutsch nur in der Zusammensetzung altsächsisch ehuskalk „Pferdewärter“

erhalten, ln der Sprache der altisländischen Skalden hat es als jör, Gen. jös

länger gelebt. Dem lat. caper entspricht nicht nur buchstäblich altnorwegisch

hafr „Bock“, sondern auch noch in unseren süddeutschen Mundarten Häber-

ling „Böcklein von einem gewissen Alter“, das lat. ovis „Schaf“ kehrt wieder

in englisch ewe, deutsch mundartlich Üib „Mutterschaf“ u. s. w.

Was von der Viehzucht, das gilt auch vom Ackerbau. Natürlich sind einige

Getreidcarten erst neuerdings zu uns gekommen und haben entweder neugebildete

oder die Entlehnung andcutendo Namen, z. B. heisst der Buchweizen so von der

den Bucheckern ähnlichen Gestalt seiner Früchte, oder er heisst Taterkorn,

Heidckom, in und um Nürnberg HeideI, woil er aus dem Osten, von den Tataren,

Heiden (Muhammedanern) gekommen ist, wie er auf französisch blü Sarrazin

„Sarazenonkorn“ heisst Aber die alten Getreidearten haben durchaus ein-

heimische, nicht entlohnte Namen. Weizen, ahd. Iiweizo, bängt sicher mit

hwiz „weiss“ zusammen, Gerste ist urverwandt mit lat. hordoum, Roggen ur-

verwandt mit litauisch rugys, slavisch rüii „Roggen“ und mit griech. Spot®

„Reis“, Hirse ist vielleicht urverwandt mit dem lateinischen Namen der Getreide-

göttin Ceres und Hafer mit lat. caper, griech. xispo;, bedeutete also ursprüng-

lich Futter für Böcko, und vor allem das alte Hauptgetreide unserer Vorfahren,

der Dinkel oder Spelt, die Fesen, hat urdeutsebe Namen. Lateinisch spelta ist

aus dem Germanischen entlehnt, nicht umgekohrt, und hat sogar das alte

lateinische Wort far fast verdrängt, weil eben die römische Kaiserzeit in grossen

Mengen Dinkel aus Germanien bezog und überhaupt der Ackerbau Germaniens

eine grosse Rolle im römischen Kaiserreich spielte, so dass auch noch andere

Wörter dieses Kulturkreises aus dem Germanischen ins lateinische cindrangen:

garba „Garbe“ und danea „Tenne“, und zwar nach Ausweis des Laut-

standes gleich spelta vor der zweiten Lautverschiebung. Hiezu und über-
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haupt zum Verhältnis des germanischen zum romanischen Pflanzenanbau ist

jetzt besonders zu vergleichen das VII. bis XIII. Kapitel in Johannes Hoops’

vortrefflichem Buch«: Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum,

Strassburg 1905.

Ebenso ist urverwandt, also nicht entlehnt, das Wort Acker, got akrs,

ahd. ahhar, Gen. ackres, wie wir sehen aus der Entsprechung von genn. k

zu idg. y in lat. ager, griech. iypdz. Bas gleiche gilt für das Wort Furche

— lat porcus, während Bifang eino ziemlich noue Bildung innerhalb des

Deutschen zu sein scheint Ein spitz zidaufendes Ackerstück wird bezeichnet

mit dem Worte Gehren, gleichfalls einem gut germanischen Worte, ahd. gero,

mhd. göre, „Zwickel, durch Einfügung eines Zwickels entstehender Rockschoss“

und ins Romanische Ubergegangen z. B. als frz. giron „Rockschoss". Das gleiche

Wort stockt auch in den Schreinerwörtern Gehrung, Gehrmass. Ferner sind

gut deutsch, aber zum Teil erst recht jung alle übrigen Wörter, die sich auf

Gestalt, Bestellung und Verfassung des Grunds und Bodens beziehen: Öd
(-turickel, -streifen), Sielte (-nacker), Strang; Hain, Wiese, Weide, Gewann, Ge-

wand, brach, Brache, Zeig; Waisch (Stoppeln), Beet, Flach-, Hochbeet; Flur,

Almend, Espan, Esch, Eschhei = Flurschutt.

Und nun das vornehmste Ackergerät der Pflug! Das uralte idg. Wort,

das vorliegt in lat. aratrum, griech. iporpov, slav. ralo ist mundartlich orhalten

in kärntnisch cd (mit dumpfem a), d. i. Art „räderloser Pflug“, und dazu Arling

(mit hellem, also Umlaut-a) „Pflugschar“, im Drautal „Pflugmesser“. Daneben

aber kommen nndorc dem Germanischen uigeno Benennungen vor; got höha,

iporpov, ahd. huohili, arutiuncula. Sodann haben wir ein besonderes

allen germanischen Sprachen gemeinsames Wort eben in unserem deutschen

Pflug, engl, plough, dän. plov. Dieses Wort gehört zu der Verbalwurzel in

pflegen = griech. ßXsmo, lateinisch in bubulcus, subulcus, gleichviel, welches

die noch nicht ermittelte Grundbedeutung dieser Wurzel ist, entweder „pflegen,

versorgen“, also ßXäzu = „sorgsam betrachten“, oder, wie eine neue Meinung

will, „stechen“, also bubulcus, „der die Rinder mit dem Stachel antreibt“, so

dass in der Bezeichnung des Pfluges ein für unsere heutige Prüderie etwas

anstössiges Bild für die Befruchtung der Erde steckt Aus dem Germanischen

ist das Wort Pflug in östliche Sprachen übernommen worden: slav. plugü,

lit pliügas „moderner Pflug“, (sonst zügre). Besonders für dieses Wort Pflug

kann ich verweisen auf Meringer, in Indogermanische Forschungen 17, 100 ff.,

wie denn überhaupt die ganze Aufsatzreihe Meringers „Wörter und Sachen“

in den letzten Jahrgängen der genannten Zeitschrift dem Studium aufs wärmste

empfohlen werden kann. Daselbst ist auch weitere Literatur verzeichnet

Ebenso sind aber die Benennungen der einzelnen Toile des Pfluges durchaus

einheimisch. Das wichtigste am Pfluge ist die Schar, engl, share, dänisch skjser,

abgeleitet von der Verbalwurzel in scheren — schneiden. Eine andere Bezeich-

nung dafür, ahd. waganso, heute mundartlich Wagens(en) ist urverwandt mit

lateinisch vomer, d. i. ‘vogmer. Weniger sicher einheimisch ist Sech, das

Pflugmesser; doch scheint tatsächlich die Wurzel sek (in lat secare) „schneiden“

schon indogermanisch auch mit g, also als seg vorgekommon zu sein, woraus
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gorm. sek, deutsch Sech, auch in Sichel erhalten. Eine andere Form steckt

bekanntlich in Sage und in Sense, ahd. segansa, gebildet mit demselben Suffix

wie oben waganso und wie alansa „Ahle“. Die Pflugschar ist befestigt vor

dem Malbrett, entstellt aus ahd. mhd. moltbret, d. i. Erdbrett, dessen ersten

Bestandteil wir wieder finden in Maulwurf, mhd. moltwerfe. Andere Bezeich-

nungen des Moltbretts, wie Streichbrett, Stürzscheit sind Neubildungen offen-

sichtlich deutschen Ursprungs. Die Bezeichnung dos Pflugbaumes als Grindel

ist ahd. grintil „Querholz, Stange, Riegel“ und gehört zu einer Wortsippe mit

der Bedeutung „Gitter, Rahmen, Gestell“, z. B. norwegisch grind „Heck, Zaun-

tor“, isländisch beinagrind „Skelett“. Der Pflugsterz endlich ist nichts weiter

als Sterz „Schwanz“, und zwar im Gegensatz zu Schweif, Zagei, Rute, ein

starrender Schwanz, wie z. B. die Bachstelzo bei Fritz Reuter Wippstart heissL

Auch das Dänische sagt plo vstjert Dafür gab es ahd. noch das Wort riostar,

das ebenfalls keine Entlehnung aus dem Romanischen sein kann. In manchen

Gegenden heisst der Pflugsterz Geiz oder Reh, ersteres verhält sich zu Gern

„Ziege“ wie Weizen zu ureiss und ist gleich wie lieh auf den Pflugsterz über-

tragen wegen dessen Ähnlichkeit mit Hörnern.

Wie der Pflug und seine Teile, so ist auch germanisch benannt die Tätig-

keit des Ackerns, mit dem uralten reduplizierenden Zeitwort ahd. aran, iar,

giaran, mhd. am, ier, gearn und daneben einem schwachen mhd. ern,

arte, geart und der endliche Erfolg des Ackerns, die Ernte, Wörtern, die

natürlich urverwandt sind mit lat. arare, griech. flpou, aber beileibe nicht

daraus entlehnt.

In diesem Zusammenhänge darf auch nicht unerwähnt bleiben das alte

hochdeutsche Wort für das Führen und Antreiben der angespannten Zugtiere,

namentlich der vor den Pflug gespannten, menen, mhd. menen, ahd. menjan
und menen, ein Wort, das zwar urverwandt sein dürfte mit lat manus „Hand“,

aber als Zeitwort aus dem Deutschen ins Romanische gedrungen ist und sich

mit lat minare „durch Drohungen antreiben“ vermengt hat, so dass franz.

mener, ital. monare jetzt bedeutet „führen“.

Der Wagen war selbstverständlich schon in grauester Vorzeit bekannt, und

so sind denn die Benennungen seiner Hauptteile altes indogermanisches Gut,

die deutschen urverwandt mit denen der anderen Sprachen, wie Deichsel, Achte,

Rad; ebenso das Joch.

Ebenso sind auch gut deutsch, zum Teil urvorwandt mit den entsprechenden

Wörtern die Bezeichnungen Korn, Kleie, Halm, Stroh, Ähre; Mehl, mahlen,

schroten; backen, Brot mit seinem alten Synonynum Laib, Nur das alte Wort,

mittelhochdeutsch kirn, althochdeutsch quirn, gotisch quernus, ist durch

das Lehnwort Mühle aus lat. molina verdrängt worden, während es z. B. im

schwedischen quarn noch lebt und auch bei uns noch in Ortsnamen wie Nürn-

berg versteckt erhalten ist. Hier ist eben nicht mit dem Begriff „mahlen",

sondern mit der vollkommeneren Technik das romanische Wort übernommen

worden, so wie wir in Semmel, Pollenmehl die lateinischen simila, pollon

und in dem Worte Krajtmehl wahrscheinlich eino Übersetzung von lateinisch

robus vor uns haben.
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Säen, ernten, mähen, dreschen sind dagegen wieder einheimische, mit den

Entsprechungen in anderen Sprachen urverwandte Wörter.

Wenn dem aber in Beziehung insbesondere auf Bayern zu widersprochen

scheint, dass ein gerade auf dem Gebiete der frühesten bayerischen Geschichte

anerkannter Forscher, Max Fastlinger, unter Berufung vor allom auf Kluge
(in Pauls Grundriss der germanischen Philologie, 2. Aufl. Bd. I, S. 330—332)

und auf G. Ratzingor, Forschungen zur bayerischen Geschichte. Kempten 1898.

S. 335 f., in seiner Schrift über: Die wirtschaftliche Bedeutung der bayerischen

Klöster in der Zeit der Agilolfinger (Grauorts Studien Bd. II, Heft 2[3] S. 50 f,

sagt: „l)io moisten technischen Ausdrücke des Landbaues sind romanischen

Ursprungs", so hat Fastlingor entweder seine Gewährsmänner nicht richtig

verstanden, oder aber die zitierte Stelle nicht genau angeschaut. Denn Kluge
spricht a. a. 0. wohl vom Obst- und Gemüsebau, vom Bau und der inneren Ein-

richtung der Häuser und von Handelsverkehr, nicht aber von Ackerbau, und

Ratzingor behauptet allerdings mit verblüffender Sicherheit: „fast alle [!] tech-

nischen Ausdrücke des Ackerbaues sind romanischen Ursprungs, so Joch (jugum),

Flegel (flagelium), Mutt (modius), Käse (casous), Pacht (pactum), Strasse

(strata), Kalk (calx), Mörtel, Mauer (murus), Pforte (porta), Turm (turris),

Kammer (camera), Fenster (fenestra), Ziegel (tegula), Stall (stabulum),

Mörser (mortarium), Kiste (cista), Schaff (scaphium), Pfund (pondus), Weiler

(villa), Markt (mcrcatus), Pfoston (postis), Pfoiler (pilarium), Schreiben,

Schrift (scribere, scriptum), Pfister (pistor).“ Wenn wir diese 26 Wörter

näher betrachten, mit denen der romanische Ursprung „fast aller technischen

Ausdrücke des Ackerbaues“ bewiesen werden soll, so finden wir darunter aller-

dings einen, sage und schreibe einen, der dem Ackerbau und nur dem Ackerbau

angehört, nämlich Flegel. Das soll nun von lateinisch flagelium stammen.

Kein, mein Herr, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Schon der sehr konser-

vative Kluge stellt in den neueren Auflagen seines etymologischen Wörter-

buches der deutschen Sprache diese Ableitung als unwahrscheinlich hin, und

die modernen Falk und Torp weisen in ihrem norwegisch-dänischen etymologi-

schen Wörterbuch unter dem Wort pleil nach, dass unser Wort gut germanisch

ist, und machen wahrscheinlich, dass unter seinem Einfluss das lateinische fla-

gellum zu seiner alten Bodeutung „Geissei, Peitsche“ hinzu noch die von

„Dreschflegel“ angenommen hat. Gemeinsam auf den Ackerbau und nndero

Kulturkreise bezieht sich Joch. Dieses aber stammt durchaus nicht von lateinisch

iugum, ist vielmehr mit ihm urverwandt, und die Gleichung lat. ingum, griech.

Cofo'v, altind. yugam = gotisch juk, engl, yoke — ahd. ioh, mhd. ioch,

nhd. Joch ist sogar ein Paradebeispiel für die regelmässige Lautverschiebung:

indogermanische Media <j wird germanische Tenuis k wird hochdeutscher Reibe-

laut eh. Mutt ist allerdings aus lateinisch modius entlohnt, gehört aber wohl

nicht dem Ackerbau, sondern dem Handel an. Stall sicht freilich dem lateini-

schen stabulum verzweifelt ähnlich, ist aber dennoch gut deutsch, gehört aber

auch nicht eigentlich zum Ackerbau. Käse gehört allerdings, wenn auch nicht

zum Ackerbau, so doch zu der Viehwirtschaft, die damit verwandt scheint.

Allein ebensowenig wie die Entlehnung des Wortes Butter aus lat. butyrum
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kann die von Käse ans lat. caseus beweisen, dass die alten Deutschen die

Sennerei erst von den Romanen hätten lernen müssen, denn neben Käse haben

wir das altgcrmanische Wort im altnorwegischen ostr, nennordisch ost erhalten,

neben Butter sind zwei alte Wörter in ahd. ancho, anc-smero, chuo-smöro
bezeugt und leben noch, das eine in schwäbisch Anke, das andere in nordisch

smör. Die Entlehnung der romanischen caseus und butyrum beweisen

höchstens die Erlernung eines besseren Verfahrens in der Kiiso- und Butter-

bereitung. Das Wort Pacht aber lässt sich meines Ernchlens auf den alten

germanischen Ackerbau nicht anwenden: unsere Vorfahren bebauten die eigene

Scholle. Und von den übrigen Wörtern kann man doch eine Beziehung zum
Ackerbau beim besten Willen nicht behaupten. Ich möchte aber doch fragen:

lässt sich irgend etwas beweisen daraus, dass das gelehrte Wort Pfister aus lat.

pistor sich in einem ziemlich eng begrenzten Gebiet eingebürgert hat neben

dem in Mundarten -fortlobcnden Beck aus ahd. becko, das an Deutschheit und

Altertümlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt, ja zu einem schon im Alt-

hochdeutschen absterbenden Typus der Wortbildung gehört?

Übrigens ist auch Schaff durchaus nicht dem lateinischen scaphium ent-

lehnt, sondern gehört zusammen mit schöp/en.

Vorhin sagte ich, die Viohwirtscbaft „schoint“ verwandt mit dem Ackerbau.

Sie „scheint“ es nur für jene Zeit, denn der alte deutsche Hochacker wurde

nicht gedüngt, und ein einfacher Pflug muss nicht unbedingt von Tieren ge-

zogen werden, also bedurfte man damals weder der Arbeit noch des Düngers

der Tiere.

Dass gelegentlich statt der deutschen Wörter und neben ihnen romanischo

Vorkommen, z. B. für das Sech auch Kutter, Kolter = lat, culter, für das

germanische Hafer — auch dänisch havre — althochdeutsch evina aus lat.

avona beweist neben dem viel häufigeren Gebrauch der deutschen Wörter eben-

sowenig, wie etwa in der Neuzeit die Verdrängung des deutschen Wortes ,.Ge-

werk“ durch das Fremdwort Scharnier aus frz. charniöre beweist, dass bei

uns früher Klappdeckel und ähnliches unbekannt gewesen wären.

Wir sehen also im Spiegel unseres Wortschatzes, dass unsere Vorfahren

zwar den Steinbau, dio Garten- und Kochkunst, den Wein- und Gemüsebau

sowie den gewerbsmässigen Handel von den Römern gelernt Imbon, dass sic

dagegen schon selbständig Blockhäuser gebaut und Viehzucht und Getreidebau

unabhängig von den Römern von alters her gekannt und geübt haben. Ja, die

Heimntforschung belehrt uns, dass der altdeutsche Ackerbau nicht nur nicht auf

römischem Einfluss beruhte, sondern sogar in Gegensatz zur römischen Kultur

treten konnte: die deutschen Hochäcker haben vielfach alte Römorstrosson ge-

kreuzt, angeschnitten, überpflügt und ihr Material verschleppt (vergl. besonders

Ch. Frank, Deutsche Gaue VIII, Kaufhcuren 1907, S. 140 f.).



Prähistorische Kunst und Kinderzeichnungen.
Von UniveraitiUsprofessor Dr. Karl Douhlomana, München.

Mit 17 Abbildungen.

1. Dio letzten 15 Jahre haben der kunsthistorischen und kunstpsychologischcn

Forschung zwei neue Gebiete erschlossen: die primitive Kunst der Naturvölker

und damit die Anfänge der künstlerischen Betätigung überhaupt und die Kunst

des Kindes, d. h. die systematische Untersuchung der künstlerischen Fähigkeiten

des Kindes in den verschiedenen Lebensaltern. Ein gewisser innerer Zusammen-

hang dieser Untersuchungen liegt klar zutage: den naiven Kunstschöpfungen

der Naturvölker, die noch in ihren Kinderjahren stehen, entsprechen eben die

Kinderzeichnungen, wenn man zum Individuum übergeht.

Glückliche Funde haben uns in

die Lago versetzt, dass wir direkt von

einer Kunst der diluvialen Höhlen-

bewohner sprechen können: ich denke

dabei an die Knochongravierungen und

Höhlenzeichnungen von Sudfrankreich,

in den Grotton der Dordogne, sowie an

den Fund im Kesslerloch bei Thayingen

zwischen Constanz und Schaffhausen

in der Schweiz. Diese Funde gehören

der älteren Steinzeit an, der sogen.

paläolithisehen Periode oder dem mitt-

leren Diluvium. Auch aus der jünge-

ren Steinzeit, der neolithischcn Periode,

Abb. 1. Mammut. PiMollUilarbe Watidxt'i<ltmm*(

aut* der Ufiltfo von CtanbtrellM. Xm li Capltati uud

B re ti II.

aus der Kupfer-, Bronzo- und Eison-

kultur haben wir zahlreiche Reste. Da

tritt uns nun die merkwürdige Tatsache

entgegen, dass gerade dieältestenKunst-

werke, die Zeichnungen der Rcnntier-

jäger oder Höhlenmenschen derältoren

Steinzeit eine auffallende Naturwahr-

heit zeigen : meistens handelt es sich um
Tierdarstellungen, aber sie sind mit

sicherem Strich, fast flott durchgcführt,

so dass wir das Tier ohne weiteres er- Abb - wiMpfcni. cts.-iuhim-ti. u uutasrhnnni
»im der llflhlr von <<mtharrtlow, Nack Cap Man und

können (Abb. 1, 2). »Vas uns tlapepen ureuii.
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aus der ncolitliischen Periode sowie aus späteren prähistorischen Zeiten erhalten ist,

sind zumeist naive, unbeholfene, stcifo oder bizarre Darstellungen, von Naturtreue

ist keine Rede; man hat durchaus den Eindruck eines Rückschrittes (Abb. 3, 4).

Abb S. Reiter und Meurltnidtnb'lluniini von Abb. 4 Mouwlicn- und PfnMuitollaog von

OefBam-n der •lt«n n Klwuieit aua Ordrnburv. rlwtu Ilmnu-Kinier der JÜDgifen Kiaruzr-lt atla

Narb Hueruri. Moritxing ln Tirol. Nach Hoornei.

Diese auffallende Tatsache hat man nun mit der andern zusammengehalten,

dass auch in der Jetztzeit gewisse, auf ganz niederer Kulturstufe stehende Natur-

völker eine überraschende zeichnerische Begabung zeigen, so die Buschleute in

Südafrika, fornor die Polarvolker, ilio Eskimos und Grönländer und auch die

australischen Neger. Auf Felsblöcken und Höhlenwänden, auf rauchgeschwärzten

Rindeustückon hat man Zeichnungen und Malereien dieser Jagdvölker gefunden,

die in Bezug auf Qualität merkwürdig hoebstehen und mit den Kunstleistungen

dor diluvialen Mammutjäger wohl verglichen werden könnon (Abb. 5).

Abb. 5. Hlier. Iium litnnnn Malen 4 am den Iiriknub. r^rn (Natal). Nach l.uicbio.

Andererseits fing man auch an, sich systematisch mit der Kunst des

Kindes zu beschäftigen und zwar aus psychologischen und pädagogischen

Interessen. Namentlich Schulrat Dr. Kerschensteinor hat aus planmässig

angostollten Versuchen an vielen Tausenden von Kinderzeichnungen wichtige

Resultate über die zeichnerische Begabung abgeleitet, die Leitlinien für eine

Reform des Zeichenunterrichts lieferten.

Die Vergleichung der primitiven Kunstschöpfungen und der Kinder-

zeichnungen zeigt nun, dass gewisse Ähnlichkeiten, aber auch manche Differenzen
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vorhanden sind. Immerhin glaubte man, auch hier das phylogenetische Grund-

gesetz bestätigt zu finden. Dies besagt bekanntlich, dass die Entwicklung eines

jetzt lebenden Individuums von der Eizelle bis zum ausgebitdeten Zustande eine

gedrängte Wiederholung der Formenreihe ist, welche die Vorfahren oder Eltern

des betreffenden Individuums von der ältesten Zeit an bis auf die Gegenwart

durchlaufen haben. Demnach müsste man einerseits die primitive Kunst der

Naturvölker und die naiven Leistungen des Kindes, andererseits die reifere

Kunst der höheren Kulturstufen und die Schöpfungen des Künstlers in Parallele

setzen.

2. Dieser Ansicht ist in letzter Zeit Max Verworn*) entgegengetreten.

Seine Ausführungen enthalten viel Interessantes und Neues, fordern aber auch

häufig zum Widerspruch heraus. Verworn untersucht zunächst den physio-

logischen Vorgang, der vor sich geht, wenn wir von irgend einem Gegenstand

eine bildliche Darstellung entwerfen, ihn zum Beispiel abzeichnen. Dieser

Vorgang zerfällt in einen sensorischen und in einen motorischen Teil. Der

ersten; besteht darin, dass die von dem Gegenstand ausgehenden Lichtstrahlen

in unserem Auge, auf der Netzhaut, ein Bild erzeugen. Dieser Eindruck wird

in das Zwischcnhim und dann nach dem Grosshim fortgeleitet und kommt in

der Sehsphäre dieses Organs uns als Gcsichtswahrnehmuug zum Bewusstsein.

Damit ist der sensorische Teil erledigt. Die Erregung geht nun weiter in

diejenigen Teile des Gehirns, welche für die Ausbildung der Bewegungs-

vorstellungen dienen. Von dort aus werden sodann durch Vermittlung des

Rückenmarks Arm, Hand und Finger zu den entsprechenden Bewegungen ver-

anlasst Es ist klar, dass ein solches Bild nicht in fertiger Form entsteht: im

allgemeinen wird das schon Gezeichnete eben wieder mit dem Original ver-

glichen und durch fortwährendes Korrigieren und Verbessern entsteht schliesslich

die gewünschte Nachbildung. Ein solches Bild nennt Verworn ein physio-

plastisches, also ein der Natur nachgcbildetes. Es wird verschiedene Grade

der Naturtreue zeigen, je nach der Schärfe der Beobachtung und nach der

Geschicklichkeit der Hand. Erwähnt muss werden, dass auch ein solches Bild

Einzelheiten enthalten kann, die der Zeichner an dem betreffenden Objekt gar

nicht sieht, sondern aus seiner Phantasie hinzufügt, zum Beispiel gewisse

allgemeine Merkmale, dio der Künstler aus der Beobachtung ähnlicher Objekte

abstrahiert hat.

Noch stärker macht sich nun diese Beeinflussung durch die Vorstellung

geltend, wenn man ein Objekt bloss aus der Erinnerung bildlich wiedergibt,

also das innere Anschauungsbild reproduziert. Dann fällt der sensorische Toil

wog und es liegt dio Möglichkeit nahe, dass das Bild Dinge enthält, welche die

Persönlichkeit nur weiss. Eine solche Darstellung nennt Verworn eine ideo-

plastische; sie gibt die Vorstellung wieder und nicht einen direkten Gesichts-

cindruck. Bilder dieser Art sind vor allem dio Kinderzeichnungon (Abb. 6).

Das Kind zeichnet überhaupt zunächst nicht nach der Natur, sondern bloss aus

der Erinnerung. Wenn man einer Schulklasse eine Person auf den Katheder

•) Max Verworn: Zur Psychologie der primitiven Kunst. Jena 1908.
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setzt und die Kinder auf-

fordert, sie ahzuzeiclmen,

so zeichnet die Mehrzahl

einfach aus der Vorstel-

lung heraus ganz andere

menschliche Geschöpfe.

Das Kind scheut sich

deswogen auch nicht,

denselben Teil ini Bilde

zweimnl wiederzugeben,

die Nase etwa im Profil

und gleichzeitig en face

oder es zeichnet die Beine

durch die Beinkleider

durch. Verwom erklärt

Abb. ö. Kinderxeichntmg im DnUUr iUh Vrrfamm.

' dies damit, dass das Kind

so mit Ideen erfüllt ist,

dass es den Sinn für das

Anschuuungsmässige verliert. Er kommt dann aber weiter zu der Anschauung,

dass ein starkes Vorstellungslobon, die Ausbildung religiöser Ideen, der Glaube

an die Seole, überhaupt alles Theoretisiercn und Spekulieren die Kunst im

ideoplastischen Sinne beeinflusse: weil eben diese Vorstellungen und Gedanken-

reihen die Anschaulichkeit der Darstellung stören, sich — wie ich es aus-

drücken möchte — gewissermassen in ijas Anschauungsbild hineindrängen.

Dagegen müsse die Kunst der Konnticrjiigor, ebenso wie die der Polar-

völker oder der Buschmänner, ganz von selbst eine physioplastischo sein. Denn

diese Jagdvölker gehen vollständig in der Jagd auf, ihre Sinne werden auf das

schärfsto ausgebildet, eine gowisse manuelle Geschicklichkeit besitzen sie eben-

falls und die schädlicho Beeinflussung durch Gedanken und Spekulationen

fällt weg. Verwom spricht sogar direkt die Vermutung aus, dass die Kon-

zeption der Seelenidee und die darauf beruhende dualistische Spaltung des

menschlichen Wesens in Leib und Seele der Grund waren, warum die physio-

plastische Kunst der älteren Steinzeit in die ideoplastische dor spiitoren Zeiten

degenerierte. Er kommt zu dem Resultate (S. 34):

„Die primitive Kunst hat um so mehr physioplastische Züge, je mehr

die sinnliche Beobachtung, sie hat uin so mehr idioplastische Züge, je

mehr das abstrahierende, theoretisiorende Vorstellungsleben der Völker

im Vordergrund steht. Deu ersten mächtigen Impuls zur Entwicklung

des theoretisierenden Vorstellungslebens in prähistorischer Zeit gab die

Konzeption der Seelenidee. Die aus dieser Idee entspringenden religiösen

Vorstellungen lieferten die allgemeinen Bedingungen für die Entstehung

einor ideoplastischen Kunst.“

3. Es wird mir sehr schwer, dem berühmten Physiologen in allen diesen

Behauptungen zu folgen. Gegen seine Schlussfolgerungen muss ich folgende

Bedenken Vorbringen:
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Zunächst scheint mir zu wenig betont zu sein, was sich denn als Gesamt-

resultat der physiologischen und psychologischen Vorgänge beim Abzeichnen

eines Naturobjektes ergibt: der ganze Prozess besteht doch im wesentlichen

darin, dass ein Wahrnehmungsbild in eine flächenhafte Darstellung übertragen

wird. Diese Umsetzung der Gesichtswabrnehmungen in die Elemente der

Zeichnung ist aber niebt etwas Selbstverständliches, sondern sie bedeutet, künst-

lerisch gesprochen, gerado die Hauptsache: denn sie ist charakteristisch für die

künstlerische Fähigkeit.

Man hört freilich oft die merkwürdigsten Anschauungen darüber, was denn

eigentlich den bildenden Künstler auszcichne, was als die spezifische Natur-

anlage dos Künstlers anzusprechen sei. Die einen sagen : die scharfe Beobachtung,

der Blick für Formen und Farben und das Gedächtnis für diese Elemente der

Erschein ungswelt Die andern nennen als die eigentlichen Eigenschaften des

Künstlers die Fülle der Gedanken, den kühnen Schwung der Phantasie. Beides

wohl mit Unrecht. Denn die scharfe Beobachtung charakterisiert ebenso gut

den Naturforscher oder einen Geheimpolizisten A la Sherlok Holmes und der

Reichtum der Gedanken den Dichter oder Schriftsteller, ohne dass diese über

irgend welche künstlerische Qualitäten zu verfügen brauchen. Dom bildenden

Künstler ist vielmehr die Fähigkeit eigentümlich, das Wahrnehmuugsbild in ein

Bild auf einer Fläche zu übertragen, aus dem ersteren die Faktoren zu ent-

nehmen, welche sich für das letztere eignen, kurz den Gesichtseindruck von

vornherein zu beurteilen in Bezug auf seine Wiedergabe im Bilde. Dass ein

Künstler auch ein gutes Beobachtungsvermügen haben muss und dass er

Phantasie besitzen soll, ist selbstverständlich; das sind aber nur Voraussetzungen:

aber er empfindet das Bedürfnis, seine Wahrnehmungen im Bilde, in der

materiellen Fläche wiederzugebon, während es den Dichter drängt, seine Ge-

dankenwelt in Worte zu übersetzen. Es ist also gar nicht selbstverständlich,

dass zum Beispiel ein Jäger, auch wenn er Tag und Nacht sich der Jagd

widmet und alles Theoretisieren sein lässt, deswegen schon gute Darstellungen

der Tiere machen kann. Es ist jemand vielleicht ausgezeichnet imstande, eine

winkliche Strasse zu beobachten, aber bei dem Versuch, sie im Bilde wieder-

zugeben, leidet er gänzlich Schiffbruch. Es muss eben noch die spezifisch

künstlerische Fähigkeit hinzutreten, ganz abgesehen von der manuellen Fertigkeit.

Als Beispiel könnte ich auch noch den Beruf des Kunsthistorikers anführen.

Dieser bildet sicher sein Auge bis zur höchsten Leistungsfähigkeit aus; ich

habe aber noch nie gehört, dass sich die Kunsthistoriker deswegen als ausübende

Künstler qualifizieren.

4. Weiter wollen wir jetzt das Verhältnis des ideoplastischen zum physio-

plastischcn Bild noch genauer untersuchen. Vorausgeschickt möge worden, dass

ein Künstler auch aus der Erinnerung ein naturwahres Bild eines Objektes

zeichnen kann. Eine solche Darstellung wäre also ideoplastisch der Entstehung

nach, physioplastisch der Ausführung nach. Von Böcklin ist bekannt, dass

er iu der Campagna, wenn seine Freunde eitrigst skizzierten, nur schaute und

betrachtete: erst am Abend, in der Kneipe, fing er dann an zu zeichnen. Es
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ist ja auch klar, dass die Wiedergabe einen solchen Erinnerungsbildes, mögen

auch Einzelheiten fehlen, doch auch wieder einen grossen Vorzug hat: in der

Erinnerung haften eben von vornherein die Momente, die dem Künstler wichtig

erschienen: es ist «Iso schon eine gewisse Auslese eingetreten, Unwesentliches

ist unterdrückt: darauf beruht aber gerade die Kraft der künstlerischen Gestaltung.

Auch von den Höhlenmenschen der paläolithischen Periode scheint es mir

nicht sehr wahrscheinlich, dass sie ihre Zeichnungen nach dem lebenden Modell

ausführten. Wichtiger ist mir aber die Frage, welches der beiden Bildarten,

das idooplastiseho oder physioplastischo, das primitivere, ursprünglichere ist.

Für die Vergleichung dieser beiden Bilder gewinnen wir aber einen besseren

Standpunkt, wenn wir ganz kurz auf den theoretischen Begriff des Bildes um-

gehen, auch wenn die llammntjuger des Hohlenzeitalters sich wohl noch nicht

mit Perspektive beschäftigt haben. Die Physiologie belehrt uns,. wie das kleine

Bildchen auf unserer Netzhaut, das den Gesichtscindruck vermittelt, entsteht.

Man kunn es auch dadurch erhalten, dass man die Punkte des betrachteten

Objektes mit einem bestimmten Punkte im Innern des Auges verbindet und

diese Strahlen mit der Netzhaut zum Schnitt bringt. Aus diesem Vorgang hat

man in derGeometrio den Begriff dor Zentralprojektion abstrahiert: ist ein Objekt

gegeben und eine Bildoheno sowie ein Zentrum, so erhalt man das für dieses

Zentrum konstruierte Bild, wenn man die von dem Zentrum nach den Punkten

des Objektes gehenden Strahlen mit dor Bildebene zum Schnitte bringt. Der photo-

graphische Apparat liefert mechanisch solche Bilder oder Perspektiven und jeder

hat sie Tag für Tag vor Augen. Nun sind die Bilder des Künstlers zwar keine

Perspektiven im mathematischen Sinne und brauchen es auch nicht zu sein; im

ganzen und grossen aber gibt ihm doch dieses Gesetz die Art der Linienführung.

Die fundamentalste Eigenschaft

eines solchen richtigen Bildes ist

nun die, dass es den Standpunkt des

Beschauers dem dargcstellten Objekt

gegenüber so genau, als das über-

haupt möglich ist, festlogt. Sind im

Bilde beispielsweise mehrere bori- rj-i.ummg vtrowwi*.

zontale, gleich grosse, ebene Flächen dargestellt, so zeigen sie sich

in verschiedener Verkürzung (Abb. 7) zum Teil von oben, zum

*« Teil von unten. Ebenso zeigen sich mehrere gleich grosse, vertikale

Flüchen verschieden verkürzt (Abb. 6) und die schematische Dar-

stellung eines Interi-

eurs (A bb. D) weist dem

Beschmier seinen Platz

in der im sogen. H aupt-

punkte errichteten

Senkrechten an.

Neben den Verkürzun-

gen orientieren uns die
7, ,

uuftretenden Über-

schneidungen über das

Vorne und Hinten iD

Bezug auf den Be-

schauer. Denn da wir

doch fast ausschliess-

lich undurchsichtige

Körper darstcllen, so

verdeckt der nähere

den ferneren.
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Nun gibt das Wolunebmungsbild, nlso dio optische Erscheinung eines

Objektes, alle Verkürzungen und Überschneidungen u. s. f. ja freilich richtig

wieder, aber diese Gesichtsvorstcllung muss erst in die fliichcnlmfte Darstellung

übertragen werden. Das ist nicht so ganz einfach aucli aus folgendem Grunde.

Eine bildliche Darstellung kann immor nur einen ziemlich eng begrenzten Aus-

schnitt des Gesichtsfeldes umfassen. Das Auge aber ist in hohem Masse be-

weglich, und unter Zuhilfenahme der Wendungen des Kopfes beherrschen wir

leicht das halbe Gesichtsfeld. Will man aber nur soviel sehen, als man in

einer Zeichuung wiedergeben kann, so muss man das Auge sozusagen künstlich

fixieren. Daher rührt auch der bekannte Fehler aller jener Anfänger, welche

eine Landschaft skizzieren wollen. Sie beginnen auf der einen Seite des Ge-

sichtsfeldes und zeichnen der Reihe nach weiter, vielleicht das halbe Gesichts-

feld. Das ist dann aber keine hildliche Darstellung, sondern eine Art von

Panorama.

5. Auch die historische Entwicklung der Kulturvölker lässt uns erkennen,

dass die theoretischen Grundlagen der richtigen Zeichnung nicht auf der

Hand liegen. So sind dio Griechen, trotz ihrer hohen Kunstbegubung, aller

Wahrscheinlichkeit nach, nicht bis zu dieser Abstraktion vorgedrungen. Die

griechischen Bilder machen auch einen ganz anderen Eindruck: sie sind

nicht für einen Standpunkt durchgeführt, die Verkürzungen scheinen eher

vermieden, dns Ganzo ist mehr ein Idealbild. Auch «las Mittelalter bat nur

solche mehr ideale Darstellungen gekannt und die stillen überirdischen

Madonnen und frommen Heiligen erforderten auch keine so streng realistische

Behandlung. Erst die Renaissance in Italien, die Florentiner Architekten

und Künstler des 15. Jahrhunderts, haben die streng auf einen Standpunkt

bezogene Darstellung ausgebildet und sie wird nun nicht mehr aus dem Kultur-

leben Europas verschwinden.

Vollends nun gar das Kind lässt jode Einheitlichkeit des Standpunktes in

seiner Darstellung vermissen. Es geht ja gar nicht von dem Wahrnehmungs-

bilde aus: cs denkt vielmehr Uber den abzubildeuden Gegenstand nach, dabei

erinnert es sich der einzelnen Teile, zum Beispiel vom Unterricht her, und von

diesen einzelnen Teilen bewahrt es Erinnerungsbilder; diese reproduziert es

und setzt sio nun beliebig iiu Bilde zusammen. Dabei wird es dio möglichst

einfachen Darstellungen der einzelnen Partien bevorzugen. Ein Rad zum Beispiel

ist als Kreis am einfachsten wiederzugeben: das Kind zeichnet also dafür diese

Figur und nicht etwa die Ellipse, als welche sich das Rad in der Verkürzung

zeigt. Gerade diese Unfähigkeit die Verkürzungen und Überschneidungen auch

nur einigermassen wiederzugeben, kurz einen einheitlichen Standpunkt festzu-

halten, ist charakteristisch für das idcoplustische Bild. Deswegen ist aber auch

die idcoplastischo Darstellung die ursprünglichere und jeder, auch der begabtesto

Künstler, beginnt mit ihr. Viele Menschen dringen in ihrem Loben überhaupt

zu keiner anderen Darstellung vor, weil Auge und Hand nicht weiter ans-

gebildet werden. Begabte Kinder erreichen aber bereits die physioplastische

Beiträge zur Anthropologie. XVII. ßd- 8. u. 4. Heft. g
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Darstellung. Sn gibt Abb. 10 die Zeichnung eines 7 jährigen Mädchens wieder,

Abb. 11 stammt von einem 8jährigen, Abb. 12 von einem 13jährigen Knaben.

Immer aber ist die phvsioplastische Darstellung das Resultat einer längeren

Erfahrung und schärferen

Beobachtung, ja auch einer

gewissen, wenn auch un-

bewussten Abstraktion.

Der Mensch beginnt eben

mit der ideoplastischen Dar-

stellung ganz ebenso, wie

er erst allmählich gehen,
reden oder schreiben

lernt.

6. Inwiefern wird nun

aber weiter die zeichneri-

sche Darstellung durch den

Ideenreichtum, durch das
Zr-Uiiiuiug einea 7 jllhrigcit Mädchen»

Nach Knractieustciiiivr Vorsteilungsleben beein-

flusst? Ich glaube, um das gleich

auszusprechen, dass eine Beein-

flussung nur in Bezug auf die Oo-

genstände der Darstellung, also

Abb. 11. Klfcbf

Zeichnung rinra h jährigen Kiiahrn.

Nifh K fr*f hentttvla er.

Abb. 12. PfcrrfcxtinUrn.

Zeichnung rinra i:t>ahii<e*'ii Knaben.

Nach Keracbenatciuer.

in Bezug auf die Sujets, aber nicht in Bezug auf die Art der Ausführung statt

hat. Der künstlerisch Begabte wird aus den Vorstellungen diejenigen absondem,

welche sich für eiue künstlerische Wiedergabe eignen oder aber er wird sie in
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eino ansctmuungsmässigo Form bringen, der künstlerisch Unfähige kann mit

oder ohne Ideenreichtum nichts produzieren. Iusondorhcit dürfte der Mangel an

Vorstellungen und innerem Leben noch nicht eine physioplastischc Darstellung

bedingen. Denn auch der stumpfsinnigste, auf tiefster Kulturstufe stehende

Naturmensch weiss von einem Gegenstände immer noch mehr, als er in einer

Zeichnung wiedergeben kann. Die bildliche Darstellung gibt den Gegenstand

von einer Seite gesehen, die abgewandto Seite kann also als verdeckt nicht berück-

sichtigt werden, die einzelnen Teile des Objektes verdecken sich gegenseitig n. s. f.

Es wird also immer ein ideoplastisches Bild entstehen, solange obon nicht die

Fähigkeit vorhanden ist, das Wahrnehmungsbild wiederzugeben.

Es ist ja richtig, dass unsere Kinder viel lernen müssen, dass ihr logischer

Vorstand stark in Anspruch genommen wird. Abor wenn sie auch noch so

wenig zu lernen hätten, deswegen würden sic noch nicht bosser zeichnen. Dazu

ist nötig, dass ihre Anschauung und manuelle Fertigkeit systematisch ausgebildet

wird und dass durch einen zielbewussten Zeichenunterricht die künstlerischen

Talente geweckt worden.

Betrachten wir andererseits oiu künstlerisch so hoch begabtes Volk wie

die Griechen; sie haben gewiss ein grossartiges Vorstollungsieben besessen:

ihre Mythologie belebte die

ganze Natur, Himmel und

Erde, AVald, Fluss und Wiese

mit lebenden Wesen. Aber

sie verstanden vermöge ihrer

hohen künstlerischen Fähig-

keiten. ihren Anschauungen,

zum Beispiel in ihren Götter-

gestalten, in ewig bewunde-

rungswürdiger Weise Gestal-

tung zu geben. Und schliess-

lich zeigt uns doch ein Blick

auf die Decke der Sixtina, was

ein Michelangelo aus den Er-

zählungen der Bibel zu

machen imstande war.

T. Endlich muss

schliesslich auch vor

einer gewissen Über-

schätzung der Kunst der

Höhlenmenschen und

der oben genannten

Jagdvölker gowamt

werden. Die Zeichnun-

gen aus derälteren Stein-

zeit stellen meistens ein-

zelne Tiere dar: es ist Abb. 14. Lnjipllndcr iScirhDUiiK. N»oli Audree.

5
*
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aber doch in erster Linie nur die Kontur oder dio Silhouette, die so erfreulich

wirkt. Irgend eine Umgebung, Landschaft oder überhaupt grössere Teile des

Raumes finden wir nicht wiedergegeben. Wohl aber versuchen das die oben

genannten Jagdvölker. Da zeigt sieh aber nun, dass ihre Fähigkeit nicht aus-

reicht. Werden mehrere Personen und Tiere gleichzeitig dargestellt, so erscheinen

Abb. 1&. Srkm>rbalk'Q«i fecbt. Zctcknuui£('inea Njabritfru M«<lrbena. N»<h Ker« eben teilt«' r.

Abb. 1)5. A<-Ky|>Um-h*' LUr>t<lhing Narb I. - 1>

h

1 u .

sie alle fast in gleicher Grüsse und wie in den Kinderzeichnungen übereinander

statt hintereinander angeordnet. Die Andeutung des Raumes misslingt, wie

die Abb. 13 und 14 auf Seite 59 veranschaulichen mögen.

So gibt Abb. 15 die von einem 8 jährigen Mädchen herrührende Darstellung

eines Schneeballengefechtes; die Bäume, welche den Platz umgeben, sind in
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die Zeichenebene hereingelegt. In Abb. 16, .welche eine Zeichnung aus einem

ägyptischen Grabe des neuen Reiches, 1600 vor Christus, wiedergibt, sehen

wir links oben einen Weiher dargestellt und die ihn umgebenden Bäume sind

ganz ebenso hehundelt. Die australische Rindenzeichnung aber, welche Abb. 17

zeigt, ist ganz in der gleichen ideo-

plastischen Art durchgeführt. An dem

Weiher in der Mitto rechts finden wir

zum Beispiel die Bäume wieder nach

aussen umgelegt. Den schwierigen Auf-

gaben dor Raumdarsteilung gegen-

über offenbart diosc Kunst also doch

einen ideoplastischen Charakter.

8. Es wäre nun noch darauf ein-

zugeben, wie und ob die physioplastische

Kunst der prähistorischen und jetzt le-

benden Jagdvölkor zu erklären ist. Die

Jagd bildot das Anschauungsvermogcn

lind die Sinne dieser Naturmenschen

vortrefflich aus. Es mag deswegen zu-

gegeben werden, dass für das Auftreten

künstlerischer Talento damit eine günstige

Vorbedingung gegeben ist, dass hier die

Chauce für solche eine grossere ist als

zum Beispiel bei einem Volke von Acker-

bauern, wo eine künstlerische Qualität

vielleicht weniger leicht zur Entwicklung

gelangt. Doch scheint mir diese Anschauung nicht von grossom Werte. Man
kommt wohl nicht über die Tatsache hinaus, dass oben gewissen Völkern oder

Rassen oin künstlerisches Talent verliehen ist Warum, das können und brauchen

wir nicht zu erklären. Merkwürdig aber bleibt die Tatsache, dass uns aus der

paläolithischon Kultur nur physioplastische Darstellungen erhalten sind, während

sich doch auch ideoplastische finden müssten. Aber vielleicht hat man die

minderon Leistungen weniger beachtet und möglicherweise füllen spätem Funde

diese Lücke aus. Als Resultat meiner Analyse der zeichnerischen Darstellung

formuliere ich dio (Sätze:

Die ideoplastische Kunst ist die ursprünglichere, primitive; dio Ent-

wicklung der zeichnerischen Darstellung geht beim einzelnen wie in

ganzen Kulturperioden von der ideoplastischen zur pbysioplastischcn

Kunst. Diose letztere setzt eine grössere Beobachtungsgabe, längere

Erfahrung und eine gewisse, wenn auch unbewusste Abstraktion voraus.

Das innere Vorstelliingslcben beeinflusst die künstlerische Produktion

nicht in Bezug auf die Art der Ausführung, sondern hinsichtlich der

Wahl der dargestellten Gegenstände oder Motive.

München, Oktober 190H.
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Skelette aus dem Reihengräberleide zu Tettlham,

Bezirksamt Laufen.

Ein Beitrag zur physischen Anthropologie der Bajuwaren.

Von II. A. ICiecl-München.

Einleitung.

Den Schüdeltypus der bajuwarisehon Ueilicngriiherbevftlkerung hat Geheimer

Rat Johannes Ranke in klaren Zahlen festgelegt. 1

) Die langen Knochen haben in

Dr. Lehmann-Nitsche einen verdienstvollen Bearbeiter gefunden.*) Das

Studienmaterial für Lehmann-Kitsche lieferte das Reihengräberfeld von

Allacb bei München, das gewissermassen bei seiner Wiedonrntdeckung an-

lässlich der Bahnhofserweiterung in den Jahron 1891 und 1893 ausgebentet

wurde. Leider blieben die Extreinitätenknochen vielfach nicht gut erhalten,

da, wie Lehmann-Nitsche sagt, „die beschleunigte Arbeit beim Bahnbau ein

sorgfältiges Arbeiten leider nicht mehr zuliess“. Viele der berechneten Durch-

schnitte basieren darum auf relativ wenigen Einzelmassen. Um einwandfreies

Studienmaterial zu gewinnen, lenkte der Kustos der anthropologisch-prähistorischen

Staatssammlung Privatdozent Dr. F. Birk n er von jeher bei allen seinen Schürfungen

sein besonderes Augenmerk auch auf sorgfältigste Konservierung der Skeletteile.

Seiner Umsicht und Sorgfalt ist es zu danken, dass bei der Aufdeckung des

Reihengräbcrfeldes im Hofieitenfeid (Kat Bl. SO., IX, 36) zu Tettlham hei

Waging, Bezirksamt Laufen, Oberbayorn, im Mürz und Oktobor vorigen

Jahres behoben wurde, was überhaupt noch zu retten war. Es sind 19 Oräber,

davon 16 von Erwachsenen (drei Kinder, ein Mädchen von sechs Jahren und zwei

sehr jugendliche Kiuder). Wir haben es — und darin liegt die Bedeutung —
mit einer einheitlichen Bevölkerung bajuwariichen Stammes*) zu tun.

*) Johannes Ranke, Beiträge zur physischen Anthro|s>logie der Bayern, II. Ahschn. p. G2— 68.

Vergl. auch Kollmann, Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns, Bd. I, 151 ff.

*) Cher die langen Röhrenknochen der südhayerischcn Reihengiäherbevölkemng. Beitrüge

zur Anthro|>el"gie und Urgeschichte Bd. XI, Heft 3 und 4.

Wenn auf die Boigalsin auch Würdingers sehr richtige Beobachtung, dass „der all-

gemeine Charakter der zwischen I/rch und llonau gefundenen Waffen und Bclmiuckgegenstünde

eine niedere Kulturstufe, eine ärmere Bevölkerung verrät 14
(Beitr. I. 147), zutrifft, so sind doch

die gefundenen Beigaben von grossem Interesse. Denn erstens beweisen sie, dass wir es mit

bajuwurischen Heiheognibern zu tun baten und zweitens zeigen sie einen gewissen Reichtum

wenigstens in der Form der Messer. Es ist ein zweifacher Typ des bajuwurisehen Iangsax vor-

handen und Messer treten gleich in sechs Formen auf.

Alle Funde hat der Besitzer die, Grundstückes, Hofhauer Seehuber. der anthropologisch-

prähistorischen Staatssanunlung in München in dankenswerter Weise unentgeltlich überlassen.
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deren einzelne Individuen hinsichtlich ihres Geschlechtes keinen
Zweifel Hessen. I)r. Lehiuann-Nitsche bestimmte Herkunft der langen

Knochen nach Manouvriers Tabellen. Es konnten für jedes der Geschlech ter

einwandfreie Durchschnittsmasse berechnet werden.

Im nachfolgenden soll nun zunächst eine kurze Charakteristik der einzelnen

Schädel und auf zwei Tabellen eine Zusammenstellung der Schädelmasse gegeben

werden; der zweite Teil bringt eine Besprechung der an den langen Knochen

erzielten Durchschnittsmasse, und der Anhang gibt in sechs Tabellen unter

Einbeziehung der am Allachet Material gewonnenen Ziffern den neuen Status

der Masse der bajuwarischen Röhrenknochen.

Das Grab II a enthielt ©inen Ijuigsux, ein Messer, ein«* Kiseoschnalle und ©ine Gürtelzunge

aus Bronze. Der einschneidige, eiserne Langsax misst etwa noch 708 mm in der iAnge

— davon 140 mm die breite, oben gerundete Griffzunge für den Eichenholzgriff — etwa 42 mm
obere Breite und ca. 7 mm Rückenstärke. Der Rücken ist an der Spitz© stärker nach vorne

als die Schneide nach rückwärts gekrümmt: die Spitze des Saxes liegt also vor der Mittellinie

der Klinge. Dem Rücken entlang läuft auf beiden Seiten der Klinge eine etwa 17 mm breite,

flache Hohlkehle („Blutrinne“), die ca. 70 mm über der vollen, nicht kannelierten Spitze endet.

Anscheinend belass die Waffe etwas Vorschwere, war aber doch zu Hieb und Stich gleich

geeignet. Das Messer ist 113 mm lang, oben 23 mm breit und ra. 5 mm dick. Rücken und

Schneide sind wie beim Sax gegeneinander gekrümmt (Typ I). Die ovale Eisenschnalle mit

Dom misst 37 zu 24 mm bei 6—8 mm Dicke des verarbeiteten Rundeisenstäbchens. Die

Bronze-Gürtelschnalle hat etwa die Form eines Hallstadtschwertes ohne Griff en miniature.

Die Kangseiten sind in der Mitte etwas eing» •zogen
;
das obere Ende mit drei Durchbohrungen

für die Stifte zum Befestigen ist gerade, das untere in stumpfer Spitzbogenform gerundet. Die

Masse betragen ungefähr 97 mm in der Länge, 26 mm in der Breite und 1 mm in der Dicke.*

Grab V brachte an Beigaben nur ein Messer in Stilettform (Typ II). Der Rücken ver-

läuft bis zur Spitze völlig gerade, wie bei einem „Knicker*
;

die Schneido biegt zurück. Es

misst 165 mm in der Länge abzüglich 47— 52 mm Griffzungenliinge, 21mm in der Breite und

3—4 nun in der Dicke.

In Gral» VI lag ein Messerchen in Polchfonn (Typ IIP, Rücken und Schneide gegen-

einander abgeschrägt. Masse sind: 104 mm Gesamtlänge, 39mm Grifflänge eingeschlossen,

13 mm Breite, 8 mm Dicke.

Die Beigaben in Grab VII waren ein Langsax, ein Messer und ein Rasiermesser. Auch

dieser Sax ist eisern, einschneidig, von 765 mm Gesamt- und 585 mm Klingenlänge. Die Durch-

schnittsbreite betrügt etwa noch 39 mm. die Rückenstärke 7—8 mm. Auch dieser Sax trägt

längs des Rückens jederseits eine 17 mm breite Auskehlung. Das Beschläge der längst ver-

moderten Lederseheide ist aus Bronze. Der die Spitze umfassende, hinten offene Stiefel misst

37 mm. Von ihm zieht ein 85 mm langer und 8 mm breiter Streifen nach oben, der mit zwei

schmalen Randleisten und mit einer Doppel linie in liegender 8-Konn verziert ist, die durch je

eine kurze Bogenlinic jederseits verbunden sind. Den Oberrand der Scheide umschließt eine

Bronzespange, die mit drei Stiften geschlossen ist. Sie zeigt das gleiche Ziermotiv wie der

Stiefel. Seitlich war die Scheide von Bronzenägeln in Form eines niedrigen Kegelstumpfes mit

kannellietfem rnterrande zusammengehalten, deren Köpfe einen Durchmesser von etwa 11 mm
besitzen hei 5 mm Dicke. Di** obere fläche des Kopfes ist mit einer Randlinie und einer in

Kreuzform mit gerundeten Ecken verschlungenen Doppellinie geziert. Die Nägel waren nicht

einfach durch das Iyeder getrieben und dann nmgeschlagen, sondern sie gingen auf der Innen-

seite der Scheide durch eine schmale Kisensehiene und waren dann erst umgenietet Da das

Beschläge auf der rechton Seite der Scheide angebracht war. wurde der Sax entweder auf der

rechten Körperseite oder auf der linken Korpetseite mit der Schneide nach hinten getragen.

Unter dem Sax lag ein Schnappmesser — Rasiermesser — von 90mm lAnge und 41mm
Breite. Der Griff der Klinge ist eine ca. 13 rnm lange, nach vorne — unten — einwärts gezogene
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I.

Der Schädel.

Grab IVb enthält ein an der Grenze der Mesoeephalie stehendes dolicho-

cephales, männliches Schädeldach, Index 74,33, mit an der Nasenwurzel gut

ausgobildetcn Augenbrauenbögen, niedriger Stirne, die ohne merklichen Über-

gang in die schöne Wölbung der Schädeldecke Überleitet Die Stirn- und

Scheitelbeinhöcker sind schwach angedeutet. Die selten schön ausgebildeten

Nähte sind noch nicht verschmolzen und zeigen nur an einer Stelle im hinteren

Drittel der Pfeilnaht beginnende Verwachsung. Der rechte absteigende Ast

der Lambdanaht weist zahlreiche Worm'scho Knochen auf, darunter einen von

über 2 qcm Grösse. Der Hinterhauptshöcker ist massig, die Reliefierung des

Hinterhauptes nicht ungewöhnlich. Der Zitzenfortsatz ist links zapfenartig,

rechts mehr breit

Die grösste Länge betrügt 187, grösste Breite 139, Intertuberallänge 183,

Ohrhöhe 112, Breite der Schädelbasis 96, Horizontalunifang des Schädels 520,

Sagittalumfang 367, vertikaler Querumfang 318.

In der Mandibel fehlen links der erste und zweite Prümolar und der

zweite Molar; der Alveolarrand ist völlig geschwunden. Es darf auf ein Lebens-

alter jenseits der Lebensmitte geschlossen worden. Die beiden reehton Molaren

und der vorhandene erste linke sind kariös. Die Unterkiefermasse sind am
Schlüsse in einer besonderen Tabelle zusammengestellt

Grab V schloss einen mesoccphalon. Index 77,33, männlichen Schädel mit

chamäkonchen Augenhöhlen, hyperplatvrbiner Nasenöffnung und scharf vor-

springendor, aquiliner Nase in sich. Die Stirne ist gerade ansteigond, verhältnis-

Hpirale. Eino weitere Beigabe war ein Kisenmcsser von 190mm Gesamt- um! 140mm
Klingenlänge bei 22—24 mm Breite und ä—6 mm Ruckenstärke. ,Tvp III).

Grab Villa lieferte nur Bruchstücke eines Hornkammes mit Schnittverzierungen in

Strich- und KreUform.

Grab IX bescherte eine neue Ferm eines Eise nmossers, die ich Schwertklingenform

nennen möchte (Typ IV). Die Schneide der an sich geraden Klinge biegt am unteren Ende

zurück, der Klicken ist gegen die Schneide hiu konkav, so dass die Messerspitze nach hinten

ausgezogen erscheint. Das vorhandene Fragment misst 130 : 10 : 3 mm.

Grab XIV weist eine ähnliche Eisenmesserform auf. Der Rücken ist gegen die Spitze

stärk abgpsrbrägt, die Schneide sanft konvex gekrümmt (Typ V). Masse 93 (79) : 17 : 2 mm.

Aus Grab XVII, das völlig zerstört vorgefunden wurde, hatte der Grundbesitzer einen

eisernen Sax. ein Messer und einen Kamm genommen. Der Langsax ist natürlich auch ein-

schneidig; er ist aber eine tangere, schmälere Form. Seine länge beziffert ca. 763 mm — hie-

von 150 mm Grifftange — , seine obere Breito 39 mm, seine Dicke 8 mm. Die Kannelierung

längs des Kückens ist jederxeits nur 13 mm breit. Sie endet 80 mm über der vcdlen Spitze.

Die Krümmung von Rücken und .Schneide an der Spitze ist wie bei Grab II a und VH. Das

Messer zeigt eine neue Form (Typ VI). Bei einer längt« von 175 mm mit ca. 50 mm Griff-

zungenhingc, einer oberen Breite von 24 mm und ehier Dicke von 3 mm ist es sichelförmig nach

vorwärts gekrümmt, Sichelform, so dass Klingenspitze und vordere Griffziingcneeke in einer

Ebene liegen. Das Bruchstück dos beigegehonen Holzkammes misst 125mm. Es ist mit

Schnittverzierung in Strich- und Ringl.inn von sorgfältiger Arbeit geschmückt.

Im Abräume fanden sich noch sechs kugelige Ferien aus gelbem Tonn und eine grau

und grün quergestreifte Glasperle in Touneoform.
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massig schmal und niedrig. Die Augenbrauenbogen sind stark ausladend. Die

Stirn- und Scheitelhöcker sind fast verstrichen. Die Wangenbeine sind ab-

stehend. Die Schläfenlinien sind nur schwach angedeutoL Die Scheitelkurve

ist flach. Bedeutend hinausgebaut und verbreitert ist das Hinterhaupt; es er-

scheint auf der rechten Seite sehr abgeflacht Es ist ein Torus occipitalis an-

gedeutet; im übrigen sind die Uuskclincisuren nicht stärker als normal aus-

gebildet. Der Zitzenfortsatz ist massig gross. Die Schädelnähte sind alle ver-

wachsen mit Ausnahme des liregmas und der zwischen Brognia und Temporal-

ende gelegenen Teile der Sagittalnaht

Die grösste Länge ist 176,5, Intertuberallänge 174, grösste Breite 136.5.

kleinste Stirnbreite 92, ganze Hohe 137, Ohrhöhe 118. Länge der Schädelbasis 95,

Breite der Schädelbasis 104. Länge der Bars basilaris 25, grösste Länge und

Breite des Foramcn niagnum 37 X 28. Horizontalumfang 492. Sagittalumfang 373,

vertikaler Querumfang 315. Gcsichtsbroito (2 X 44) 88, Jochbreite 133, Gesichts-

hohe 115, Obergesiehtshöhe 66. Nasenhöhe 30, grüssto Breite der Nason-

iiffnung 24. grösste Breite des Augenhübleneingangs 39, horizontale Breite des

AugenhOhlcneingnngs 38, grösste Höhe des Augeuhöhleneingangs 30, Vertikalböhe

des Augenhöhleneingangs 30, Gaumenlänge 56. Gaumenmittelbreito 39 (V). Gaumen-

endbreite 36, l’mfillänge des Gesichtes 92, 1‘rofilwinkel 84".

Die Kapazität beträgt 1395 ccm.

Der schwere, kräftige Unterkiefer hat noch sämtliche Zähne. Der dritte

I’niiuolar jederseits und der erste Molar links sind kariös. Die Kauflächen

sind eben. Der innere Kinnstachel ist in eine doppelte Spitze ausgezogen.

Der Schädel von Grab VII, Index 72.16, ist leider stark beschädigt; es

fehlt fast die ganze rechte Schädclhälftc.

Die Arcus superciliares und Tubern siud stark ausgebildet. Den Verlauf

der Stirnnaht kann man äusserlich gut wahroohmen; überhaupt ist der Schädel

im Verlauf der Stirn- und Pfeiln&ht stärker gewölbt, so dass er nach beiden

Seiten abgcflacbt erscheint. Dio Wangenbeine laden stark aus. Die Augen-

höhlen sind mittelhoeh; die Naso ist hyperplatyrlun, ihre Wurzel breit, ihr

Kücken aquilin. Es sind sämtliche Zähne vorhanden und gut erhalten, auch

die Kauflächen. Der Gaumen ist leptostaphilin. Das Hinterhaupt ist schwach

profiliert. Die Zitzenfortsätze sind klein und spitz zulaufend.

Das Unterkiefer ist sehr kräftig, der Kronenfortsatz spitz und den Gelenk-

fortsatz überragend.

Befund der Zühno und Schädelnähte lassen auf oin mittleres Lebensalter

schliesson.

Die Innenseite des Schädeldaches trägt längs der Sagittal- und Stirnnaht

eine Doppelreihe rundlicher Vertiefungen, die an drei Stellen das Os parietale

trepanieren, eine Wirkung der in der Arachnoidea gelegenen Pacchionisehen

Granulationen. Oh ihre abnorm starke Entwicklung auf grossen Alkoholgenuss

ziirQckzuführcii ist, muss dahingestellt bleiben.

Dio grösste Länge misst 194, grösste Breite (2 X 70) 140. kleinste Stirn-

breite 160, Ohrhöhe 119,5, vertikaler Querumfang (2 X 160) 320, Gesichts-

hiebe 90. Gesichtshöhe 121, Obergesiehtshöhe 70. Xasenbühe 35, Nasenbreite 25,
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Höhe der Orbita 35, grösste Breite der Orbita 42. Gaumenlänge 62, Gaumen-

mittelbreite 44. Profilwinkel 78°.

Der an der Grenze der Mesocophalio stehende dolichocephalc Schädel.

Index 74,86, von Grab Villa charakterisiert sieb durch die an der Nasen-

wurzel auffällig horvortretenden Arcus supereiliares, eine scharf aufgesetzte,

stark hervortretende Nase, eine niedrige fliehende Stirne und dem nach hinten

ausgezogenon Hinterkopf. Die Augenhöhlen sind mittelhoch. Der gegen das

Wangenbein gerichtete Fortsatz dos Stirnbeines und der Beginn der Linea semi-

circularis sup. treten scharf hervor. Sehr auffallend macht sich die relief-

bildende Wirkung der Muskeln heim linken Schläfenmuskel bemerkbar, der in

das 0. temporum und frontalis Furchen geformt hat In engster Beziehung

dazu stellt das massige Unterkiefer. Die Verknöcherungsstellen am 0. parietale

sind beiderseits zu sehen; hingegen sind die Stirnbücker verstrichen. Am linken

Scheitelhöcker ist eine von einer Verletzung mit einem schneidenden Instrumente

herriihrende Vernarbung zu beobachten. Ungewöhnlich ist an diesem Schädel

die Suttura sagittalis. 40 mm vom Brogma setzt eine sich nach unten ver-

breiternde, flache Mulde ein, die an der S. deltoidea eine Breite von 30 mm
erlangt. Die in ihr verlaufende Pfeilnaht zeigt beginnendes Vorknöchorungs-

stadium. Die Mulde setzt sich deutlich erkennbar noch über die Mitte dos

0. occipitalis bis zum angedeutoten Torus fort Eine Periostitis scheint die

frühzeitige Verknöcherung und Muldenbildung infolge der stärkeren Auswölbung

des Schädeldaches zu beiden Seiten bewirkt zu haben. Die Keliefierung dos

Hinterhauptes ist normal. Der Zitzenfortsntz ist klein und schräg nach vorne

gestellt Der Schiidelinbalt beträgt 1370.

Der Unterkiefer ist üusserst kräftig. Während im Oberkiefer acht Zähne

fehlen, sind sie im Unterkiefer alle vorhanden bis auf zwei, den linken ersten

incisivus D. und B. caninus.

Schiidolnähte und Zähne mit mässig abgenutzten Kauflächcn gestatten den

Schluss auf mittleres Lebensalter.

Die grösste Länge beziffert 187, grösste Breite 140, Intertuboralliinge 180,.

kleinste Stirnbreite 93, Höhe 133, Ohrhöhe 113, (singe der Schädelbasis 111,

Breite der Schädelbasis 106. Länge der Pars basilaris 30. grösste I singe und

Breite des Foramen magnura 35 X 29. Horizontalumfang 521, Sagittalumfang 360,

vertikaler Querumfang 305, Gesichtsbreite 100. Gesichtshöhe 122. Obergesichts-

höhe 77. Mittelgesicbtshöhe 54, Alveolarfortsatzhöhe 23. Jochbreite 136. Nason-

höhe 37.5, Nasen breite 28. grösste Höhe der Augenhöhle 35, grösste Breite 43,

( iaumeniiinge 55, Gaumenbreite 41, Profilwinkel 81.5°, Mittelgesichtswinkel 81°.

Grab VIII5 umschloss einen senilen, mesocephaleu Schädel, Index 76.24,

mit schön ausgebildeten Nähten, die idle noch offen sind. Sogar die Stirn-

naht bliob unverwachsen. Die gerade, gut abgesetzto Stime trägt mässig ent-

wickelte Augonbrsmenbügen und fast verstrichene Tubera. Die Scheitellinie

hebt sich plötzlich von dor ziemlich geradlinigen obereu Stirnlinie ab. verläuft

aber dann zum Lambda ziemlich in einer Geraden. Es ist ein Torus occipitalis

vorhanden. Mittlere und untere Nackcnlinio und Spina sind recht bescheiden

ausgabildot. Die obere Schläfcuünie ist bis in die Gegend der Scheitelhückor
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gut ausgeprägt. Die kurzen Zitzonfortsntzo sind stumpf gerundet Die äussere

Ohriiffnung ist sehr weit.

Grösste Gänge ist 181. grösste Breite 138, Intertuberullänge 181, kleinste

Stimbreite 98,5. gerade Höhe 126. Ohrhöhe 114.5. Länge der Pars hasilaris 30,

grösste Länge und Breite des Foramen 35 X 27, Horizontulumfung 510, Sagittal-

umfang 350. rertikaler Querumfang 298.

Das Unterkiefer ist stark atrophisch. Es fehlt jederseits der dritte l’rä-

molar und die beiden Molaren, und die Zuhnränder sind völlig geschwunden.

Der Schädel von Grub IX ist mit Index 70,99 ausgesprochen dolichocephal.

Es ist dies überhaupt der niedrigste Index, «der an den Schädeln des Gräber-

feldes berechnet wurde. Die Augenbrauonbögen treten an der Nasenwurzel

ziemlich hervor. Die Stirne ist miissig hoch und fast gerade. Der scharf vor-

springende Nasenrücken ist aquilin. Die Augenhöhlen sind gut mittelhoch; die

Nasenöffnung ist mittelbreit, der Gaumen schmal. Der Wangenbeinfortsatz des

Stirnhoins ist nach hinten scharf gerundet. Lambda- und Pfeilnaht sind stellen-

weise völlig verknöchert Der schön gewölbte, weit ausgezogene Hinterkopf

zeigt wenig Reliefbildung; die mittlere und untere Naekenlinie sind nur schwach

angedeutet Die Zitzenfortsätze sind kurz.

Im Oberkiefer fehlt dor letzte linke und die zwei letzten rechten Molaren,

im Unterkiefer links der zweite Prämolar und die drei Molaren, rechts der

zweite Priimolar und der erste und dritte Molar. Der erst 1 rechte Molar des

Unterkiefern ist kariös. (Viel Zahnsteinansntz!) Die Kaufliicbcn der Backen-

zähne sind tief muldenförmig ausgehöhlt Der Zahnrandbogen des linken Unter-

kiefers ist schon geschwunden.

Der Zustand der Schädelnähte, der Zähne und des Zahnrandbogens weist

auf ein ziemlich hohes Lebensalter hin.

Die Messungen erguben zur Prognathie neigende orthognatbe Dolieho-

cephalic. ausgeprägte Orthocepbalie und Dolichoprosopie, sodann Mesokonehie,

Mesorhinie mit Neigung zur Leptorhinie und Leptostaphilinie. Wir haben also

.
das Bild eines gut mittelhocbsebädeligen Langkopfes mit schmalem Gesichte,

verhältnismässig grossen Augenhöhlen, sehr gut entwickelter Nase und wohl-

proportionierter Mundpartie.

Im einzelnen sind die Masse folgende: Grösste Länge 181, grösste

Breite 128.5, Intertuberallängc 180, kleinste Stimbreite 91, ganze Höhe 132.

Ohrhöhe 113. Länge der Schädelbasis 100. Breite der Schädelbasis 98, Länge

der Pars hasilaris 30,5. grösste tauige und Breite des Foramen inngnum 37 zu 31,

Horizontalumfung 497, Sagittaluinfang 369, vertikaler Querumfang 293. Gesiclits-

bri'ite 97, Gcsichtshöhe 112, Obergesiehtshöhe fi5,5. Mittelgesichtshöhe 47, Al-

veolarfortsatzhöhe 18,5, Jochbreite (2 X 64) 128, Augenhöhlenbreite 38.5, Augen-

hölilenhöho 32, Nasenhöhe 46, Nasenbreite 23,5. Gaumenlänge 45, Gaumen-

mittelbreito 30. Profilwinkel 84“, Mittelgesichtswinkel 83.5", Kapazität 1320 ccm.

Aus Grab XII wurde ein männliches, mcsoecphales Schädeldach, Index 76,11,

erhoben mit gerader, niedriger Stirne und geringer frontaler Entwicklung (Länge

von der Sut. nasofrontalis zum Bregma 123mm. hingegen Grab XIV 141mm!).

Dagegen ist der Scheitel mächtig emporgetrioben, die Oberschuppe des Hinter-

Digitized by Google



Skelett» aue dem Reiliengrdtierfeldo au Tettlham. 69

hauptes um) da« Planum michale zu beiden Seiten der Crista uccipit. ext. und

bis zur Lin, nucli suprema in Form von zwei flachen Kugelhauben hervor-

gewiilht. Die Augenbrauenbilgen, die Stirn- und mehr noch die Scheitel hiicker

sind deutlich zu sehen. Die obere Schläfenlinie verläuft nicht in einer un-

gebrochenen Bogenlinio, sondern ist vielfach gezuckt und scharfrandig abgehoben;

der Kaumuskel hat beiderseits tiefo Furche in das Schläfenbein gelegt. Am
Hinterhaupte ist ein Torus occipitalis angedeutet. Die sonstige Reliefierung ist

eine gute. Die Zitzenfortsätze haben konische Form. Der Verlauf der Stim-

nalit ist noch schwach kenntlich. Die in einer seichten Furche verlaufende

Heilnaht ist in ihrer ganzen Länge, die Lambdanaht um das Lambda, die Kranz-

naht am temporalen Knde verknöchert. Es scheint liier eine vorzeitige Ossifi-

zierung Hatz gegriffen zu haben, die dann bei der weiteren Entwicklung des

Gehirns die Entstehung der Schädelform mit emporgetrieboiiem Scheitel und

ausgebuchtetem Occiput bedingte. Das Foramen ist ungewöhnlich gross mit

den Ausmassen von 40 zu 35 mm — Index 87,5!

Die grösste lünge wies 180 auf, Intertubonillängc 176.5. grösste Breite 137,

kleinste Stirnbreito 99, Hilfshöhe 134. Ohrhühe 113. Länge der Schädelbasis 100.

Breite der Schädelbasis 97. grösste Iä»nge und Breite des Foramen mngmitn 40

zu 36, Horizimtalumfaiig 507, Sagittalumfang 363, vertikaler Querumfang 307.

Das Unterkiefer ist kräftig. Die Alveolen der beiden linken Molaren sind

völlig geschwunden. Von den wenigon noch vorhandenen Zähnen sind drei

kariös (rechts der erste und dritte Präuiolar und der zweite Molar). Der erste

Molar rechts und der zweite Prämolar links scheinen infolge einer Periodontitis,

dio die Wand der Zahnhöhle trepanierte, verloren worden zu sein.

ln (irab XIV lag ein seniles, dolicbocephales. mächtiges Schädeldach,

Index 73,79. von schöner Wölbung. Die Angenbrauenhogen erscheinen mässig.

Die Stirnhöcker treten auf der mässig breiten Stirne wenig hervor. Ebenso

verhalten sich die Scheitelliöcker auf dem Scheitelbeine. Out ausgeprägt ist

die Schläfenlinie im Vorlaufe auf dem Stirnbeine. Da die Stirn- und Pfeilnaht

in ihrer ganzen Ausdehnung sehwach hervorgehoben ist, erweist sich der Schädel

als leicht dachförmig abgeflacht. Vom Lambda aufwärts ist der Schädel auf

etwa ein Drittel der Länge der Pfeilnaht abgeplattet Infolge dieser Bildung

nnd der Eintiefung des Planum nuehale ist das Planum occipitalo scheinbar

bedeutend hervorgetrieben. Die Muskelreliefierung des Hinterhauptes ist mässig.

Die Zitzenfortsätzc sind kurz und breit Die Pfeilnaht trägt in ihrer ganzen

Länge Verwachsungsstellen, die Lanibdanalit auf ihrem linken Aste.

Als grösste 1singe wurde gemessen 187, als Intertuberailänge 187,5, grösste

Breite 138. kleinste Stirnbreite 96, Hilfsohrhöhe 118, Breite der Schädel-

basis (2X 55) HO. Horizontalumfang (2X264) 528, Sagittalumfang (2X 195)390,

vertikaler Quorumfang (2 X 102) 324.

Das ausserordentlich kräftige Unterkiefer weist an Stelle der Molaren und

des dritten Prämolaren völligen Zalmrandschwund auf und die Kaiiflüchen der

vorhandenen Zähne sind tief ausgemuldet

Die Öffnung des Grabes XVa lieferte ein mesocephalcs, Index 78.64,

schweres, männliches Schädeldach mit stark ausgebuchteten Augonbrauenbügen,
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fliehender Stirne, dio im Verlaufe der Stirnnaht eine schwache Hervorwölbung

trügt. prächtig gewölbter Scheitel- und Hinterhauptspartie. Stirn- tmd Scheitcl-

liöeker sind nahezu verstrichen. Die obere Schläfenlinie ist so stark ausgebihlot

dass das l’lanum temporale als vorn Schädel sehr deutlich abgesetzte Ausbuchtung

auftritt Dio Modellierung der sich von der Oberschuppo scharf ahsetzenden

Unterschuppe des Hinterhauptes ist sehr stark, vorzüglich die der beiden oberen

Naekenliuien. Die Zitzenfortsätze sind sehr lang und an der stumpfen Spitze

nach rückwärts gebogen. Die stumpfgezähnten Nahte sind nirgends verwachsen;

einige winzige Worm'scho Knochen sind zu beobachten.

Dio grösste lüinge beziffert 192, Intertuberallange 181, griissto Breite 151.

Kugittalumfang 372. vertikaler Querumfang (2 X 169) 338.

Die Alveolen des fehlenden rechten dritten l’riiinolars und ersten Molars

und des linken zweiten und dritten Prämolars des Unterkiefers sind völlig

atrophiert; die Kauflächen sind eben.

ln (i rub Ilb war ein schön geformter, weiblicher Langschädel, Index 74.31.

gelegt. Kr besitzt eine gerade ansteigende, gegen die Sclieitelflaehe wohl ab-

gegrenzte Stirne, der gering ausladende Augenbrauenbögen aufgesetzt sind.

Stirn- und Scheitelhöcker sind als verstrichen zu bezeichnen. Die Schläfenbögen

sind wenig ausgeprägt Das Schädeldach ist im Verlaufe der vorderen Hälfte

der Pfeilnaht überhöht; die Schädeldocke ist daher nach beiden Seiten dach-

artig abgesehriigt. Das letzte Drittel vor dom Lambda ist verflacht Um so

mehr fällt die Auswölbung des Occiputs in die Augen. Es ist nur schwache

Profilierung des Hinterhauptes festzustellen. Die typisch schönen Schädelnähte

sind noch offen. Dieser Befund und die auch in ihren Kauflachen gut er-

haltenen Zahne des Oberkiefers sprechen für höchstens mittleres Alter.

Die gerade Lange betrügt 182, grösste Länge 183, Intertubemllango 181,

grösste Breite 136, kleinste Stirnbreite 93, Ohrhöhe 112, Horizontalumfnng 511,

vertikaler Querumfang 315, Breite der Schädelbasis 99.

Grab 111 enthielt einen an der oberen Grenze der Dolichocephalie stehenden

weiblichen Langkopf, Index 74,79, der durch eine vollkommen gerade Stirne ausge-

zeichnet ist, so dass dio Intertuberallange (= 186) die grösste Länge (= 182.5) uber-

trifft Die nur wenig vorgebogene Unterstirnlinie leitet in die schön geschwungene

Scheitelkurve über, und diese verflacht jenseits der Mitte der Sagittalnaht, um

dann in dio weit ausgebuchtete Occipitallinie überzugehen. Wahrend die Stirn-

höcker kaum merklich sind, springen die Scheitelhücker so kräftig vor, dass

der Schädel oben seine grösste Breite erlangt. Die obere Schläfenlinie ist fast

bis zur Scheitelhöckerhöhe emporgeschwungen. Die Muskolansiitze am Oceiput

sind gut Die Zitzenfortsätze sind stumpf gerundet Wenn der Schädel auch

einem älteren Individuum zugehürte — schon im Leben gingen rechts die zwei

Molaren und zwei letzten Prämolaren, links alle Molaren und Prämolaren zu

Verlust —
,
so sind dio Schädelnähte doch noch nicht verwachsen.

Gerade Länge ist 180, grösste I-ünge 182,5. Intertuberallange 186. grösste

Breite 136.5, kleinste Stimbreite 91, Hilfshölle (vom Opisthion zum Bregma) 149,

Hilfsohrhiilie 115. Breite der Schädelbasis 88, Horizontulumfang 510, Sagittal-

umfang 383, vertikaler Querumfang 308.
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Der Mittellangknpf, Index 79.30, von Grab IVa ist Her einos Mädchens

von 16—20 Jahren. Die gerade, gut abgesetzte Stirne trägt nur schwache

Augenbrauonbögen. Stirn- und Scheitelbeinhijcker sind verstrichen. Die höchste

Wölbung des Scheitels liegt etwa in der Mitte der Pfeilnaht. Dus Oeciput tritt

etwas hervor. Die Muskelreliefierung am Hinterhaupt ist äusserst schwach;

nur die Crista tritt merklicher hervor. Überhaupt meidet die Modellierung an

diesem Schädel jede Schärfe mit Ausnahme der der Schläfenlinie am Stirnbein.

Auch die Zitzenfortsätze sind nur kurz und gerundet. Das Foramen ist ver-

hältnismässig groas, 37 zu 32 mm.

Die gerade Länge berechnet sich auf 170, grösste Länge auf 171.5, Inter-

tuberallängc 169,5, grösste Breite 136. kleinste Stirnbreite 98, Höhe 128, Hilfs-

ohrhöhe 107,5, lAnge der Schädelbasis 99, Länge der Pars basilaris 22. grösste

Länge und Breite dos Foramen mngnum 37 zu 32, Horizontalumfang 495,

Sagittalumfang 344. vertikaler Querumfang 312.

Im schwach entwickelten Unterkiefer ist der Weisheitszahn im Erscheinen.

Die Schneidezähne haben einen dicken Belag von Zahnstein. Die Kaufläehon

der Priimolarcn sind schon ziemlich geebnet, während die Höcker des eisten

Molar erst geringe Spuren von Abnutzung zeigen, ein Beweis, wie rasch die

Zähne verbraucht wurden und wie rauh das Brot auch der Bajuwaren der

Völkerwanderungszeit noch war.

Grab X barg den Hirnschädel eines weiblichen Isingschädels, Index 74.29.

Er ist typisch schön geformt, an der Stirne schmal und nach hinten verbreitert.

Die gerade Stirn ist schön gewölbt und bricht gegen das Schädeldach scharf ab.

Der Scheitel haut sich hoch empor. Das (). occipitalis lädt weit aus. Die

Lineae nuchae suprema und media treten deutlich hervor. Die Mitte des

Schädels markiert sich im Verlaufe der Stirn- und Pfeilnaht als flache cristen-

urtige Erhebung: der Schädel erscheint darum schwach dachförmig. Stirn- und

Schoitelhiickcr sind fast verstrichen. Die obere Schläfenlinie ist nur in ihrem

Verlaufe auf dem Stirnbeine gut kenntlich. Der linke Ast der Lambdanaht

schliesst drei Worin 'sehe Knochen ein. Die Zitzenfortsätze sind sehr miissig. Befund

der Schädelnähte und Zähne rechtfertigt den Schluss auf mittleres Lebensalter.

Die gerade Länge misst 176.5, grösste Länge 177. Intertuberallänge 178,

grösste Breite 131,5, kleinste Stimbreite 91. Schädelhöhe 129, Ohrhöhe 106,

Länge der Schädelbasis 92. Breite der Schädelbasis 94. grösste Länge und Breite

des Foramen niagnum 32 zu 18, Horizontalumfang 492, Sagittalumfang 362,

vertikaler Querumfang 299.

Die Zusammenstellung der Fragmente aus Grab XI ergaben einen meso-

cephulen, Index 75,69, weiblichen Hirnschädel und ein Ober- und Unterkiefer.

Auch dioser Schädel ist sehr schön und sehr regelmässig gewölbt. Die stärkste

Wölbung liegt aber zwischen dom ersten und zweiten Drittel der Iäinge der

Pfeilnaht. Im zweiten und dritten Drittel, ihr (irenzpunkt als Mittel ge-

rechnet, liogt eine ea. 30 mm im Durchmesser haltende flache Einmnldung. Sie

ist infolge einer frühzeitigen Verknöcherung der Ossa parietalia entstanden, die

eine Periostitis zur Ursacho hatte. Das Hinterhaupt lädt schön gewölbt nach

hinten aus; es ist nicht besonders profiliert. Die Augenbrauenbögen sind nur
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an der Nasenwurzel und liier sehr massig ausgebildet Die Stirn- und Schcitel-

beinhiicker sind nahezu verstrichen. Die obere Seldufenlinie ist wieder nur

in ihrem Verlaufe auf dem Stirnbeine gut zu sehen. Das O. parietale ist rechts

im vorderen unteren Endstücke des l’lauum temporale merklich eingezogen.

Die Pfeilnaht ist im zweiten Drittel, die Krnnznnht beiderseits im unteren Ende,

etwa vom Schnittpunkte der L temp. sup. ab. verknöchert. Das Fortunen nähert

sieh der runden Form. 35.5 zu 31. Äussere Ohröffnnng und Zitzenfortsätze

sind ungewöhnlich klein.

Ant Oberkiefer sind alle Zähne vorhanden. Int Unterkiefer fohlen jcdcr-

seits die Molaren. Der Alveolarrand ist an beiden Stellen atroph iert. Der

Kronenfortsatz ist niedriger als der lielenkfortsatz.

Die Messungen ergaben für grösste 1singe 181. grösste Breite 137. ganze

Höhe 130. kleinste Stirnbreite 05, Ohrhöhe 110,5. Breite der Schädelbasis 103.

grösste läinge und Breite 35.5 zu 31, Horizontaliimfang 499, Sagittalnmfang 355,

vertikaler Querumfang 303, Gaumenlänge 52. Gaumenbreite 50.

Ein Rückblick auf die charakterisierten Schädel des Reihengräberfeldes

ergibt folgendes Bild. Die Mehrzahl der Schädel 57°/o sind doliehoceplml,

der Rest mit 43°/* ntesoeephal. Mit Bracbycephalie ist kein einziger vor-

handen. Geheimer Rat Johannes Ranke 1

)
hat unter 200 Reihengräberschädeln

42% doliehoeephale. 44% mesocephale und 14% bnrchvcephale gefunden.

Unter der kleinen Zahl der Schädel von Tettlham entspricht also immerhin die

mittlere Hauptgruppe ungefähr dem Durchschnitte; die hohe Ziffer der Dolicho-

cephalen ist dem gänzlichen Fehlen der Brachycephalen zuzuschreiben.*) Der

kleinste berechnete Index beziffert 70,99 (cf), der grösste 79,30(2). Im all-

gemeinen zeigt der Index bei den Frauen mehr Stetigkeit als bei den Männern;

bei ersteren bewegt er sieh — allerdings mit der angegebenen Ausnahme —
zwischen 74.29 und 75.69, bei letzteren schwankt er zwischen 70.99 und 78.64.

Die Stirn ist im allgemeinen niedrig, massig fliehend bei den Männern,

gerade bei den Frauen und schön gewölbt. Die Orbitalbögen sind als wohl

entwickelt zu bezeichnen. Die Augenhöhlen sind gewöhnlich mittelhoch, die

Nasen sehr breit, die Gaumen alter schmal. Die Schädelwölbung ist in der

Regel eine schöne; mehrmals ist aber die Schädeldecke einer Hervorhebung

des Verlaufes der Pfeilnaht zufolge schwach dachförmig. Die Verwachsung

der Nähte erfolgt sehr spat; Worm'sohe Knochen sind nicht selten. Die Schläfen-

linie ist fast stets sehr wohl ausgebildet. Das Hinterhaupt ist ohne Ausnahme

nach hinten ausgezogen; seine Muskclreliofierung ist massig. Die Zitzenfortsätze

weisen nur bescheidene Grösse auf. Regelmässig ist die Atrophie des Alveolar-

randes. häufig die Zahnkaries.

’) Johanne# Hanke, Frühmittelalterliche Schädel und Oebeine ans Lindau. Sitzungsberichte

dor Kgl. Bayer. Akad. der Wissenschaften Bd. XXVII, lieft 1.

*) Es ist von Interesse, dass bei einer Wahrscheinlichkeitsrechnung auch die kleine Zahl

von 14 messbaren bezw. gemessenen Schädeln das wirkliche Prozentualverhältnis der Typen

der Reihengräberecbüdel widerspiegelt. Denn zählt man die beiden hohen Indices von 74,79

und 74,86 zur mcsucephalen Gruppe, hingegen die Indices von 78,64 und 79,30 zur Brachy-

cephaiie, so bekommt mau das Verhältnis 14 = 6 : 6 : 2, d. i. dolichocephal 43* «, mesocephal

43%, brachycepbal 14%.
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Masse der Unterkiefer.
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0
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rechts links rechts links rechts links
0

M
B
"3

IVb cf mat 105 30.5 22 22 57 68 48 52 118 55°

V cf ad 109,5 SH 30 31 - - - 52 130 53°

VII Cf mat 110 35 30 30 67 75 _ 63 111 (KT

Villa cf ad 122 35 30 31 61 62 64 64 117 56°

VIII b cf «en 114 33 geschwunden — - - 62,6 116 48°

IX cf mat 101 33 * 69 06 59 - 110 69°

XII cf mat 116 86 80 m - -
.
69 60 123,5 62° 55°

XIV cf sen 110 34 [g.28,5 g- 24] 69 - 58 - 120 55°

XV n cf ad 95 25 - 23 51,5 - 62 - 104 60°

Durchschnitt . . . 109 32,7 28,4 27,4 62,4 65.2 56,6 58.6 116,6 55,
3°

Cfr. + l. 109 32,7 27.9 63,55 56.96 116.6 55,
3*

ili> 9 ad 107 29 — — — 55 — — 120 52,5"

in 9 mat 106 29 [gesch\V. 21,6] 58 69 41,5 44 105 50*

IVa 9 16—20 Jahre. . 87 23 19 20,5 - 44.5 - - 118 54*

XI ad 105 30 24 24 52,5 58 45 45 118 14" 41"

Durchschnitt . . . 101 27,7 21,5 22,8 65,2 52,9 43,2 44.5 115,2 48.3°

„ 9 r. -f- 1 . 101 27,7 21,88 53,67 43,88 115,2 48,8"

Ourchschnitt cf-j-9 106,73 31,19 26 18 59,84 53,69 116,19 52,97°
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II.

Oie langen Knochen.

Bei den vielen individuellen Verschiedenheiten ist es schwor, wenn nicht

unmöglich, ein einheitliches Bild zu zeichnen. Es wird nur Aufgabo sein

können, das verschiedenen kleineren Gruppon Gemeinsame hervorzuheben

und so eine ungefähre Übersicht zu bieten. Im Anschlüsse daran sollen dann

die berechneten Durchschnitte gegeben und besprochen werden. Dio Abnahme
der Müsse erfolgte im Interesse der schliosslichen Zusammenstellung in der von

Lehmann-Kitsche befolgten Weise.

Der Humerus.
Im allgemeinen weicht der Humerus der bajuwarischen Bevölkerung, deren

Reste in Reihongräbem liegen, nicht von dem der jetzt lobenden ab. Trotzdem

sind eino Reihe besonderer Zöge zu konstatieren. Der Diaphysenqucrschnitt

der Mitte ist meist nicht abgerundet prismatisch, sondern mehr zylindrisch. Es

hängt dies mit der starken Ausbildung der Ansatzstelle des Deltoidcus zusammen.

Es kann überhaupt Dr. Lehmann-Kitsches Feststellung über die schöne Reliefierung

der Muskelansatzstellen (Beiträge, Bd. XI, 1894 Heft 3) nur bestätigt werden.

Wenn auch naturgemäss einige schwächere Individuen vertreten sind, die weitaus

grosse Mehizahl weisen M nskelinsertionsstollcn von seltener Ausprägung auf.

Die Dreiecksfläche der Tuberositas deltoidea umsehliesst gewöhnlich zwischen

zwei erhöhten, spiralig verlaufenden Randwiilston eine vortiefte Mulde. Die

Crista tuherculi majoris und minoris ist meist ganz ungewöhnlich entwickelt,

ln acht Füllen (Grab III, VI, VII, Villa) = 30*/* bei <3
, 1

7
°/o bei 9 trügt erstem

ein „Tuberculum pectoralis", in zehn Fällen (Grab V, VI, Villa XI, XVa)= 40°/o

bei 3
,

17°/o bei 9, letztem ein „Tuberculum musculi latissimi“. Wiederholt

(Grab IX, XI, XII, XVa)= 30°/o d\ 17 °/o 9> ist sodann an der Pectorialinsertion

ein Doppclzug der Crista tob. maj., eine Spaltung in zwei Labien zu sehen;

doch kommt cs in keinem Falle zur ausgeprägten Bildung eines Sulcus. Bei

Zusammenstellung erhalten wir folgende Tabelle:

Bezeichnung cf 8 + 9

Tub. pectoralis 30% 1 1 % 25%
Tub. in. lait&sjmi 40% 17% 81%
Tub pect. 4* tub. m lat

I 20% — 12.5%,
I^abienhildung 1 80% 17% 25%
Tub. pect. 4~ Labienbildung .

— —
Tub. m. lat -f- Labkmbildung .

J
10% 17% 12,6%

Auch die weiblichen Humcri zeigen solche Muskelunsätze, und gerade bei

ihnen treten sie infolge des schwächeren Baues des Humerus um so auffälliger

hervor. Das Corpus ist dann oben oft scheinbar medianwärts, in der Mitte

lateralwarts gekrümmt. Mehrfach hat auch noch der Ansatz des M. extensor

carpi radialis longus an der lateralen und des M. brachialis (G. Villa) an der

medianen Seite vorzügliche Ausbildung erfahren.

Die Durchschnittsberoclmung an den Längen-, Breiten- und Dickenmassen

des ganzen Humerus gibt folgendes Bild. Dio beigesetzten kleinen Zahlen be-

zeichnen die Zahl der gemessenen Exemplare.

6*
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II unerui
Mftn n e r Weiher Minner -f- Welbsr

rechts Huk» -fl. rechts Unk• 1
r.+ 1. recht« link» r. + 1.

GrflMto Lftnte . . 331.0 BBS (3) 291.3
I

(3)302,11 '

Obere Ilrclle . 49.6 E33 f Wlvfllt i ta 44.3 (3) 44.6 6

1 ntere ItrcUe . . .

Grösster Piirehoie»
65,5 63.9 (6i 64.7 (121 * 66,1 <: 56,1 t6)

irr der Mitte

.

Kleinster Durch-
23.4

i
22.« (9) 23.1 (IS) <»> 19.1 .5, 19,1 HO)

tm***er der Mitte 19,4 3 1«,9 ES 16.7 (5) 16,35 (10) 18.64 *14 * 17,75 14i 18.15 :2*!

Index de« Quer- m m.
schnitt» der Mitte *2.91 91 «2.87(9 82.90 i,l«: EDHlGl 82.7'J (6) 85. ßö <10> 81 *1 <14 • 82.75 (14) K3.7C (2»>

l'mfnmr iler Mitte 69.0 6 i Q « 67,62 (16 68.5 <*> M,6 <5> 57.05 ll> 6.5,73 (18) 61.38 113. 63, ,55 ,26)

Kleinster 1 tnfang 61,6 61.4 <»• 68.95 (16) 53.9 i6* 62.3 (AI 63.1 :io 60.42 .13* 69.13 (13! .59.77 <*\)

lJUitteurilckcnlmk-x I9.4K • 19.38 i« 19.71 (12) 18.36(8) 17,95 (8) 18,18 (6.* 18.89 19) 18,73 (9) 18.80 (18)

Der rechte Humerus ist also hei Mann und Weib wie auch im Verhältnis

vom Mann zum Weih im allgemeinen länger, broitor und dicker als der

linke, sowohl absolut als auch relativ. Nur der weibliche rechte Humerus

macht mit Querschnittindo.x 89,01 eine Ausnahme. Er nähert sich der runden

Form; Oberhaupt ist der Hnjuuaren-H unteres von Tettlham mit Index 83,76 für

beide Seiten beider (ieschlechtcr mehr gerundet als der Allacher Humerus, für

den der Index 80,7 berechnet wurde. Der Bajuwaren-Hunterus steht also in

Hinsicht auf seine gerundete Form hoch Uber beispielsweise dem der Schwaben und

Alemannen-Index 78,94 (Lebmann-Nitsclie),*) Japaner-Index 79,9, modernen

Ainos-Index 75,9 und dem Index nus prähistorischen Muschelhaufcn 66,8 (Ko-

ganei).*) Dio Entwicklung beider Arme ist beim bajuwarischen Manne eine

gloichmiissigere, beim Weihe ein stark differenzierte. Es kann wohl, da die

Abflachung des Humerus auf Muskelzug zurückgefübrt werden muss, beim Manne

auf gleichmässigcreu Gebrauch beider Arme, beim Weibe auf bevorzugten Ge-

brauch des linken geschlossen werden.

Die von Lehmann-Nitsche konstatierte l’arallele zwischen der Ab-
flachung des Humerus und der Tibia ist auch am Tettlhamer Material zu

beobachten, wie die nachfolgende Gegenüberstellung beweist Doch wird erst

bei Besprechung der Tibia etwas näher darauf eingegangen werden.

cf r. cf L Cf r. 4-1. 5 r- 9 k 9 r- + h
cf + 9

r.

cf 4-9
'

cf + 9
|

r-T k

Humerus .... 82,91
1

82.87
!

82,90 89.01 82.72 85,60 84,81
|

82,75 83,76

Tibia 68.79
j

61.10 65,85 91,29 88.87 *

1

90,08 75,68 72,80 74,49

Die Masse am Caput ergeben folgendes Bild:

M ft n n e r

R nmeru»
rechts links r. + 1.

(Irftsater trantrorsa-
ler t a|njtdurchni. 14,9 <.v 47,2 (.5 46,05(101

Kleinster »ajd Haler I

Capuularctam . . , II,o (Ui 42,6 <:• 41, Sn (9)

Index den c«|mt-
•lUenrhnlttra. . . 91,82 Ml 1

90,4M (.v 90,Hl (0)

l’mhnK tki U|»at . 140,0 0)141.5 (•'*) 1(0,83 (•.»•

Wf 1 he r Mnnncr -f Weiber

|

recht«
|

links 1 r. -f- 1. recht* link« r. + l-

40,8 (3) 40,3 (3) 40.55 (6) 43,86 (8) 44,61 (8) 43.98 (16)

38.3 (3) 36,6 (3) 37,45 (6) 39, IM (7) 40,28 (8) io.o, ns)

93, -«9 (3)' 90,82 (Hi 92,36 (ß)

133,6 (3). 122.0 (3) 122,80 1«)

tl.RS *71

113,97 (7)

90.29 (8)

134,18 (8)

91.13 (15)

133,75 (16)

l
) Beitrüge, IW. XI, 1894, lieft 3 und 4.

*) Koganei, Beiträge zur phj'sischoii Anthropologie der Aino. Mitt. n. d. med. Fak. d.

K. Jap. Univ. in Tokio, Bd. II, 1814.
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Dur grösste Durchmesser mit 46,05 für die cf und 40.55 für die 9 bleibt

unter dem von Dwiglit 1

)
1111 200 allerdings frischen Leichen bestimmten Durch-

schnitten von 48,8 und 42,7. Das Caput ist heim cf grösser als beim 5, heim

9 rechts grösser als links, umgekehrt heim d links grösser als rechts. Der Indox

des Querschnittes ist heim 9 mit 92.35 grösser als heim cf mit 90,84 und beim

cf = 91,32 : 90,04 und 9 =93,89 : 90,82 rechts grösser als links. Die Ellipso-

idonform des Querschnittes nähert sich heim 9 noch mehr der Kreisform als

beim cf.

Die Torsion des Humerus, die Drehung um die Diapliysenueh.se, die man

ursprünglich als Arcliitckturumwnlzungen in der Knochensubstanz auffassto, hat

Le Damany*) als auf Wachstumsvorgingen des intermediären Kpiphysenknorpels

beruhend uachgeiviesen. Insoferne dio oberhalb des Knorpels sich ansetzenden

Jim. supraspinatus, infraspinatus, tcros minor und die unterhalb inserierenden

Mm. pectoralis major, latissimus dorsi und teres nrajor ihre Ansatzstellcn, die

obere Diapbyso und das Mittelstück, in entgegengesetzten Richtungen ziehen,

resultiert daraus die Torsion.

Humerus
Minner Weiber Minner •+ Weiber

.
n-cbU« : link*

|
r. -r 1. n'Cht* link» r. f 1. rechts links r. + 1.

Torsion 168,2 (4) Ifto'.f, (6} 159,68(9)

1 1

1 |

159.C (3) 167(0 (2)!|&».5€{5)

I

UM «ML« 169.1* (14)

1 1

Den von Oogenbanr*) für den modernen Deutschen aus Schwankungen von

148— 178" berechneten Torsionsgrad von 108° bei 36 Fällen erreicht der baju-

warische Humerus nicht Kr schwankt boim Manne rechts zwischen 147 und

180°, links zwischen 151 und 179°, boim Weibe rechts zwischen 146 und 179

und links 153 und 161°: er misst im Durchschnitte bei Mann und Weib 159,14°.

In der Bassentabelle stehen sie den modernen Schweizern, für die Martin 160.7°

angibt, oder Brocas „Europäern" (mit Ausnahme der Franzosen) = 160,70“ nahe.

Die Tabelle weist bei den Eiuzelmassen Uber die Torsion des Humerus für

den linken 9 Humerus einen geringeren Torsionsgrad auf. Da die bezügliche

Zahl auf Messung von nur zwei Humori, die noch dazu auffallend gering tor-

qniert sind, beruht so wohnt ihr wenig Beweiskraft inne. Wenn die Messung

einer grösseren Zahl von Exemplaren möglich gewesen wäre, so hiitto sich

sicherlich Brocas Feststellung auch bei den tiajuw arischen Humcri wieder be-

stätigt, die Feststellung, dass die Torsion beim Weihe stärker als beim Manne,

und dass sie bei Mann und Weib links starker als rechts zu sein pflegt.

Das von Martin 4
)
für dio Schweizer und Feuerländer nachgewieseno Gesetz

der Abnahme des Torsionsgrades bei zunehmender Knoehenlänge bestätigt sich

hier nicht so ganz. Eino Zusammenstellung des Torsionsgrades mit den ent-

sprechenden Humeruslängen ergibt folgende Tabelle:

') Dwiglit, The sizö of Ute articular surfoces of the lang boncs as characteristie of box;

Amor. Journ. of anat., Vol. 4. Nr. 1.

*; Le Damany, Los torsions osseuses, Journ. do l'anat.. Amu-,, HU, Nr. 2, 186.

*) Gegenbau r C., t'ber die Drehung des Iluinurua. Jena, Zeitschr. f. Med. u. Natura*.. IW. IV.
4
) Martin R, Zar physischen Anthropologie der Feuerländer. Arch. f. Anthr, Bd. XXII, 8.2.
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78 FI. A. Rifd.

M ii nn«r Weiber
Humerusliingti Torsionsgrad Ilumeru-släoge Toraionsgrad

310—320 149° 2*0—290 162°

320-330 165,2° 290—800
|

—
330 - 340 156° 300-310 153,5°

Der Condylodiaphy scnwinkel bezeichnet den Winkel zwischen einer

durch das untere (Jelenkende des Humerus gehenden Linie und seiner Längsachse.

Humerus
>1 <« ii u r Weiber Männer -f- Weiber

rechls
|

link* r. ; 1. recht* Unk* r. -f 1. recht* i links
]

r. -f- 1.

<'on<!yloriiaphy*powink<*l ... 7V.& (4) 80.2 “».Hfl {») 81.« (3)
|

82,0 (21 ,81.76 (6) SO,4 (7) R0.7I (T)[ S0.SS (U)

1 I

Nach IJrauno 1

) beträgt er im Mittel 83,58°, nach Schmid*) für Europäer

85,7°, für Neger 88°, nach Martin für Schweizer 77°, nach Lehmanu-Nitsche
für die Schwaben und Alemannen 80,2° Diesen kommt der bajuwarisehe Humerus

mit 80.55“ sehr nahe. Im einzelnen steht rechts der Humerus gewöhnlich bei

Mann und Weib etwas schiefer im (Jelenk und überdies beim Weib rechts und

links etwas schiefer als beim Manne.

Ähnlich verhält sich der Capitodiaphysonwinkcl, der den Winkel

zwischen Caput- und Diaphysonachse angibt Er ist nämlich links gewöhnlich

grösser als rechts.

Hmnerui
M a n n c r Weiber Mftnner + 'Velber

{rechte! linke 1

r.-f-l. rechts
1
linke

1
r. -4-1. rechts links

|

r. -f 1.

('epitodlAphyscnvrinkel .... 48,6(4; 60.0
(6:

1

49,33 (9) 41,6 iS) 46,3 (3) 43,45 (6) 45,66 (7) 48,23 (8, 46.91 (16)

r i i

Hingegen ist der Winkel beim Manne rechts und links im Mittel mit

Index 49,33 bedeutend grösser als beim Weibe, Index 43.45. Insgesamt ergibt

der Durchschnitt aus 15 Ilumeri 46,91° gegen 45,4° aus 14 Alemannenhumeris

nach Lehmann-Nitsche.

Die Perforation der Fossa olecrani kommt im Durchschnitte beim

Manne rechts in 16,67®/#, links in 33,33°/o, rechts und links insgesamt in 25°/»,

beim Weibe rechts und links = 16,67°/» aller Fälle vor. Sic ist links häufiger

als rechts, denn die bezüglichen Zahlen verhalten sieh wie 33.33:11,11, zu-

sammen = 22.22 °/o. Damit steht der Bajuwaren-Huinerus auf der Rassentabelle

in der Mitte. Im allgemeinen ist die Perforation recht bescheiden, und nur in

einem Fallo (Grab VI 11b links) misst sie 4 mm :8,5 mm. Der kleinste Durch-

messer beträgt im Mittel 1,75 mm, der grösste 3,5 mm. Die längere Achse

dockt sich immer mit der Richtung der Condylenachse. Die Indices bewegen

sich zwischen 33.33 und 100 und beziffern für beido (ieschlechtor roclits 100,

*) \V. Braune k K. Kyrklund, Ein Beitrag zur Mechanik des Ellbogengelenkes, Arch.

f. Anthr. u. Phys.

*) Schmid, Iber die gegenseitige Stellung der Gelenk- und Knochenachsen etc. Areh. f.

Anthr. ltd. r,
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links 46.19, zusammen 50. Der Index ist ziemlich niedrig; Lehmann-Nitscho

gibt für Schwaben und Alemannen 60,8 an, Martin für Feuerländer 62,5, Hamy
für Mexikaner 64,8.

Den Radio-Humeral Index hat Hamy für 50 Europäer auf 72,09 be-

rechnet, Topinard für 168 Männer auf 72,9, für 26 Weiber auf 72,4, Broca

für 9 Franzosen auf 73,9, Frizzi 1

)
für den H. alpinus Tirolonsis auf 74,7. Dem

Europäertypus steht der Bajuwaren-Humerus mit 71,89 für die Männer, 73,26

für die Weiber und 72,74 für beide Geschlechter am nächsten.

Ein Processus supracondyloideus wurde in keinem Falle beobachtet.

Pathologische Veränderungen sind nur zweimal zu konstatieren. Der

linke Humerus vom Grab VIII b trägt 85 mm über dem distalen Ende an der

lateralen Seite eine 32 mm lange Wucherung, die Folge einer Periostitis, die

ein Fall, Schlag oder Wurf veranlasst haben mag. Sodann der Oberraud des

Acetabulums und die Humeri von GrabV tragen an Caput und Collum die

Wucherungen der Arthritis deformans.

Radius.

Die Krümmung des Radius ist in seiner Mitte gewöhnlich eine ausge-

sprochene. Der Margo volaris ist meist scharf aufgesetzt, die Facies volaris

konkav; es ist also der Ansatz des Supinator mit den Mm. flexor digitorom

sublimis und profundus ein sehr ausgesprochener. Die Cristu interossea ist

sehr scharf und in der proximalen Hälfte meist stärker hervortretend. Die

Fläche der Tuberositas rndii, die Insertion der Sehno des Bicops, ist bei cf Radien

meist ziemlich hoch, breit und sehr rauh; bei 9 Radien ist der ovale Wulst in

der Mitte zuweilen grubenartig eingetieft. Der Ansatz des Pronator teres an

der radialen Fläche ist gut kenntlich. Das distale Endstück ist regelmässig gut

profiliert

Die genommenen Masse beziehen sich nur auf Länge, Dicke und Umfang.

Radius
Männer J Weiber Man

rechts links r. » 1. recht» Unk» r - 1 rechts

Graute l.ilntf? . .

1

249.6 (5) 250.0 (4) 249.72 (9) 225.7 (SjlaSC.S (2)1 235,96 (4 212.7 (7)

Gelenkflächenabat 236.2 (5j 237.9 (4) 236,95 (9) 211.6 (2) 219.0 (1| 214,0 (3) 229,11 (7)

Grösster burchme*-
«er der Mitte . . 16.5 (fij 16.0 (7) 16.23 (13? 15,1 (4) 14.5 (4) 14.8 <H) 15.91 (10)

Kleinster Durch-
m«Mor der Mitte 12.0 (6) 12.0 <7) 12.0 (13) 10,6 <1, 10,5 <l| 10,55(8? n.44 (io;

Index <1 blnfthysen-
«luersehn. d. Mitte 72.73 (6) 76.0 <71 73,91 (121 70.19(4) 72,41 14- 71,2» (8) 71.77 (9)

l'mfatu; der Mitte 43.5 (6) 43,3 <7i 43,3» (121 40.0 Ml 38,5 1) 39,25 i* 41,94 (9)

Kleinster l infariR 41.0 <51 40.2 (6) 40.5« (11J 37,3 <1; :w!.l i 4 1 30,7 1.8? 39.36 (9)

LAngendickoniudex 16,43 (5. Irt.fW 10,24 16, 4S 15,96 16,24 16.21

(4 + «) (9 +- 11| (2 + 4.) (2 + 4) (4 + S) (7 + 9)

do. mit physloloe
i-Hiifi- berechnet 17.36 (5) 16.90 17,12 17,04 16.4» 17.15 17,17

« + •) (» + 11) (2 + 4) (1+2)1 <S + S) (7 + 9)

Miuiicr + Wclber

242.06 (6) 212.4 (13)

234,12 (5/231,21 (12)

15.45 (11) 15.6k (21)

11.45 (ll.i 11.44 (21)

71,11 (11) 72.9« (20)

15.93 Iß.Otl

(6 + 10) (13+ !•)•)

IC. 17 16.3*

(6 ( 10)i (12 + 19)

Mit der physiologischen Länge, dem (fclenkflüehonuhstande, von 231,21

steht der Bajuwaren-Radius auf der Rassentabelle sehr hoch und wird nur von

Fischers 12 Afrikanern mit 231,4, War re ns 113 Altagyptern mit 231,5,

*) Frizzi, Homo alpinus Tirolensis, Mitt. d. anthr. Gesellscb. Wien 1909, pag. 168—169.

•) Mit irrösiter IJtngc berechnet.
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Fischers 6 Nepern und Kaffem und Lehraanu-Nitsches 25 Altbayern -= 287.8

übertreffen. Das von Fischer für 25 Badener bestimmte Mass von 225,5 bleibt

ziemlich zurück. Die natürliche Konsequenz dieser grazilen Gestaltung dos

Vorderarmes ist diese, dass der Radius in Hinsicht auf den lüngendickeuindex

auf der Uassentabelle an der unteren (irenze stellt mit Index 16,84 und nur

hinter Fischers 18 Melanesiern - 15,7, 8 Birmanen mit 16,3 und 4 Afrikanern

mit 16,7 in Bezug auf Schlankheit zuritekbleibt. Für 25 Badener hat Fischer

im Mittel 18,1 festgelogt, für den Neandertaler 19,1, Spjr II 20, für 3 Japaner

Koganei sogar 20,2.

Der Diaphysonquerschnitt der Mitte hat den Index von 72,96. Fischer

hat den Index an der Stelle der stärksten Entwicklung der C'rista interossea

bestimmt und gibt für 25 Badener 72,2, Neanderlaler-Spy-Typ 72.8, 9 Bir-

manen 72,9 an, während Neger, Australier und Melanesier einen höheren Pro-

zentsatz uml darum mehr gerundeten Radius besitzen.

Im einzelnen tut die Tabelle dar, dass der Bajuwarcn-Radius beim Manne

bedeutend länger, dann kräftiger und gerundeter ist als beim Weibe. Des wei-

teren ist er bei Mann und Weib links etwas längor und mehr gerundet als

rechts, dafür aber rechts kräftiger entwickelt.

U I n a.

Auch bei der l.’lna sind alle Muskelansätzo schön herausmodelliert, besonders

die des Brachialis internus und die Rauhigkeit der Ansatzstelle dos M. anconaeus.

Ebenso verhält es sich mit den Ansätzen des Supinator und Abductor pollicis

longus auf der dorsalen und den des Supinator und Flexor digitorum profundis

auf der konkaven, proximalwärts verbreiterten volaren Fläche der Ulna.

Minner Weiber Minner -f Weiber

recht« link« r.-f 1. recht« link* r. + l recht« link«
|

r. + l.

UrfiMl« l.ilnut* . . 374,0 (»>S70,I> III 272.66 <9i 215.5 12) 243.0 (2) 244.25 (!) 200,28 (7
i'

201.0 (6) 263.84 (11)
<i«*lcnkH»rln-imtr»t £18.5 t») 2*1, ft (IJ 230,72 (9; 214,5 (2) 223,0 (IJ 217.33 13) 23t. CI (7) 232.2 (5)281,87 112)
Orf*ä«tcr Durchmes-

ser «lor Mitte . .

Kleinster Durch-
17.6 (7) 18.0 (7) 17,76 (14) 15.1 (S 14.0 (3) 14.86 (6) 16,7» (10) 16.98 (10) 16.88 (20)

meiner der Mitte
Index d. Diaphfsen-
querechnd Mitte

13,0 (7; 13.0 (7) 13,0 (14) 11.6 (3) 10.8 (3) 11,15 («) 12.55 (10) 12.34 (10. 12,44 (20)

74 29 £7) 72,22 (7) 73,23 (14

1

7A.15 (3) 73.97 (3) 75,08 iß: 74.79 (10) 72,67 (101 73.69 (20)

t'rnfumr der Mitte . 49.2 •71 61.0 {«)

37. h (#J|

.‘•0,03 (13) «2,0 (3) 39.6 (3) 40.8 10 • 47.01 tiOj 47,2 (9) 47.11 (1»)

Kleinster f'mfang 37,3 37.57 ilti 31.1 (»: 32.5 (2) 31 «6 (5] 81.97 W 36.47 (8) 35,72 (16)

IJtiiRcmlickenlndex 13,02 i-M 14,0 13,78 12.G7 13,37 (2| 12.90 13.13 13,95 31.61 *1

(4 + 0) (9 + 11) (2 + 5) (4 + 5. (7 + 8) (0 + 8l (13 f 16)

do mit physloloe.
I.«tilge berechnet _ _ lS.fl'i _ 14,39 15.23

(9 + 11) (3 + 6)1 ! (12 + 1«)

Der Gelenkflüchenabstand, der im Mittel etwa eine um 2,72 mm geringere

Länge angibt, als sie Fischers „physiologische Länge“ bezeichnet reiht die

Bajuwaren-Ulna den höchsten Werten der Rassentaliclle an. so den 10 Altbayern

nach Lolunann-Nitscho mit 239,7, den 6 Negern nach Fischer mit 239,5,

den 12 Afrikanern des gleichen Autors mit 234,6. In absteigender Linie folgen

dann Australier mit 233,7, Spy 231—233, Neandertaler 231. Melanesier 230,5,

Birmanen 227,9, Badener 227.2. Ainos 212.5, Negritos 201,2, Japaner 200.4.

•) Mit grösster Idlntje berccboet.
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Hinsichtlich des Ijingendickenindexcs mit 15,23 steht die Bajnwaren-Ulna

in der Mitte, da Fischer rnit den Australiern = Index 12,7 dio untere und

den Badenern — Index 16,8 die obere Grenze zieht.

Dass die starke Entwicklung der Crista interossea eine Eigentümlichkeit

europäischer Stämme ist beweist auch die Bajuwaron-Ulnn wiederum. Ihr

zufolgo ergab der Index des Querschnitts der Mitte 73,69 aus 20 Ulnae be-

rechnet. Bei niederen Rassen ist die Interossea nur eine schwache Linie und

die Ulna darum mehr oder weniger gerundet. So führt Fischer für 6 Negritos

eiuen Index von 78 auf, für 18 Melanesier 80, 6 Feuerländer 86. 4 Australier 90

und für den Neandertaler 100.

Bezüglich der Einzehnasse für jedes Geschlocht und jede Kiirporsoito zeichnet

die Tabelle ein recht widerspruchsvolles Bild. Einwandfrei steht zwar fest, dass

die cf Ulna die 9 an Länge, Dicke und Umfang, hingegen die q die cf an Run-

dung übertrifft. Bei beiden Geschlechtern scheint dann die rechte Ulna langer

zu sein als die linke; die Massangabe für die linke 9 Ulna kann nichts beweisen,

da es sich nur um ein Exemplar handelt. Bei beidon Geschlechtern ist an-

scheinend die linke Ulna weniger stark gerundot als die rechte, bei ilon 9 sogar

in relativ höherem Grade als bei den cf. Bei beiden Geschlechtern besitzt das

distale Ende eine stärkere Entwicklung. Hingegen ist bei den cf die linke Ulna

in der Mitte am stärksten, bei den 9 die roehtc.

C I a v i c u 1 a.

Dio sehr kräftigen Exemplare verlaufen scheinbar mehr geradlinig. Ihre

Profilierung ist dann sehr mässig; nur der Pectoralis hat auch dann oft noch

Furchen in die A'orderseite geformt. Dio Mehrzahl der cf -|- 9Clavikeln ist aber

typisch schön S-fürmig gekrümmt und die Modellierung dos medialen und

mehr noch des lateralen Endstückes ist cino selten schöne. Die Tuberositas

costalis, der Ansatz des Lig. costaclavieulnre, ist in der Kogel sehr auffallend.

Von ihr zieht gewöhnlich eine schwache Crista zur breiten Tubcrositus cora-

coidea. der ein schön ausgcbildctcs Tuberculum conoidcuni aufsitzt. Vielfach

ist dann noch der Dcltoideusansatz durch ein förmliches Tuberculum und der

Ansatz des Clavicularteils des Pectoralis durch eine leichte Criste markiert.

Grober fand ein Tuberculum deltoideum zwischen dem lateralen und mittleren

Drittel unter 300 Clavikeln elfmal = 4°/o und zweimal einen ausgebildeten

Processus deltoideus. Zur letzteren extremen Bildung kommt es beim Bajuwaren-

Humerus von Tettlham niemals; sehr häufig ist aber erstere Bildung in allen

Stadien von der schwachen Andeutung bis zum wohl ausgeprägten Tuberculum.

Links scheint es häufiger vorzukommen als rechts, hingegen rechts sieh besser

auszubildcn als links, ln anderen Fällen kennzeichnet den Dcltoideusansatz

eine schön ausgebildete Fossa, dio von einer leichten Crista begrenzt, gegen

die vordere acrontialo Ecko der Glavicula zieht. In zwei Fällen (Grab VHIh)

aber kombiniert sich das Tuberculum mit einer tiefen, von einer scharfen Crista

umschriebenen Fossa. Es lassen sich also vier Fonneu unterscheiden, die in

folgender Tabelle vereinigt sind:
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Clsvicularansatz

des Deltoideus

Normalform oder leichte Crista

Crista 4- Fossa
TuUm ulurn deltoideum . .

Tuliervulum 4- Crista -f- Foasa .

(irusscdesTubetviiluinsim Mittel

Rechte links Rechts
-f- links

42.11%
20.0* a 22.22»/. 21.05%
20,0% 33,33% 26.31%
10,0' * !i. 11%

;
10,58%

mm : 6,33 mm 1 1,50 rnm : 4.25 mm
,
13,48 mm : 5.14 mm

Heim Tettlhamer Matorial zählt die Clavikel zu den bestmodeliierten Knochen.

Deltoideus, Trapezius, l’ectoralis major. III. und IV'. Teil des Sternocleidoinastoideus,

dann das Coracoclaviculare und Costadavicularo scheinen sohr entwickelt gewesen

zu sein. Offensichtlich besasscn die Bajuwaren sehr muskelkriiftige Schultern.

Die gewonnenen Masse sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

Ulna

Urc*at<> Dutce . . .

KrUmmung der Dia-
phjrse

KruuuüuUK.-in<l*'x
Krtimnur <1 »crom
Epiphyse

Vertikaler Durch-
mw*rr der Mitte

PairlHaler Durch-
messer der Mitte

Index d Dlapliysrn-
qiienchnlttc*. . .

I'nifan# der Mitte .

lätnRcndickenindex

M*n ne r Wellher
1

- Sun er 4 We Iber

rechts Unk*
|

r. + 1.
|

rechts link r. 4 1,
|

recht*
|

links
|

r-4 1.

149,0 <•>! 167,0 <•>[
162.64 (11) 134,5 0) 137,7 (2):136,10 (4) 145.38

«[
151,49 (7) 148,23 (16)

29.16 (61 90.4 i,-. 29.72 (in 23,6 (2)1 26,26 (2) 21.875 (4) 27,746 (8)! 29,21 (71 28,43 (16)

19,67 (« 19.981 (6)1 19,47 (in 17,47 «« 19,06 (2) 18,28 (4. 19.08

(»>l

19,28 (7) 19,18 (16)

28,0 (1 28.6 « 28.26 (8) 32,0 31,6 (1) 31,83 (3) 29.33 <•) 29,10 (6) 29,23 (ID

10,fi («) 9.9
'»1

10,23 (11) 7,9
»>1

8.3 (5)1 8.10 (101 9,32 (11) 9,10 (10) 9.21 (21)

14.0 W 13,8 « 13,91 (11) 11.6 <» 11.6 ff) 11,66 (ICH 12.91 (11) 12,65 (10) 12,79 (21)

76.0 (61 71.74 (5) 73.64 <111 68. Ul (6) 72.17 ff» 70.13 10 72,19 (11) 71,94 !10 72,01 (21)

10.0 w 38.0 (.'1 39.09 <111 32, H <3) 3.3,3 (3) 33.06 (« 37,60 <yi 36,25 <*> 36.1« 117)

26,851 (6> 24.261(6) 25.61 01)1 26.35 ff) 24,18 ff) 24,29 («) 25,86 (9)1 23,93 (8) 24.93 (17)

Die grösste Länge ist mit 148,23 eine sehr bedeutende. Auf der Rassen-

tabelle stehen ihr nahe die von Martin für Feuerlander mit 147,3, von Turner
für Neger mit 145,6, für Briten mit 145, von Koganei für Aino mit 140,8,

für Japaner mit 139 angegebene Grösse. Lehmann-Nitsche fand am Allacber

Material 143, Gruber an 60 frischen Schlüsselbeinen im Mittel 141.

Im allgemeinen, ohne Rücksicht auf das Geschlecht, ist die Clavicula links

länger als rechts. Es ist diese Erscheinung als Ilogol anzusprechen,

wenn auch nach Martin, Turner, Lehmann-Nitscbe u.a. in einer Minderzahl

der Fälle die Länge rechts überwiegt Mit der Zunahme der Länge geht absolut

und relativ eine Erhöhung der Krümmung parallel; die bereits erwähnte Gerad-

linigkeit der grösseren Olnvikeln ist nur eine scheinbare. Mit der grösseren

Länge wird die Clavikel sieh aber auch meist verdicken. Die Verstärkung

erfolgt, wie gleich gezeigt werden wird, beinahe immer in der Richtung des

Sagittaldurchmessers. Es muss darum mit der Vergrösserung des Querschnitt-

indexes auch der Krümmungsindex wachsen. Eine Zusammenstellung der In-

dioos unter diesem (Jesichtspunkte bestätigte den Gcdankengang.

yuersehoittindex der Mitte Krummungsindex

60,00—69,99 17,798
70.00—70,99 18.G85
80,00— 86,26 22.600
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Der sagittalo Dnrchmosser der Mitte ttbortrifft den vertikalen fast regel-

mässig an Grösse. Nur in 9,09% aller Fälle ist er rechts, in 10°/o links,

zusammen in 9,52% aller Fälle kleiner. In allen Fällen, in welchon der ver-

tikale Durchmesser überwiegt, ist die Abweichung von der Regel auf eine ganz

kolossale Verbreiterung der Pectorulisnnsatzflaelie nach unten zurückzuführeii,

eine Verbreiterung von so scharfer Ausprägung, dass daun Vorder- und Ober-

seite der Clavikel fast rechtwinkelig aufeinanderstossen.

Die allgemeinen Feststellungen treffen im besonderen auch auf die einzelnen

Geschlechter zu. Bei Mann und Weib ist links die Clavicula länger, in sagit-

taler Richtung dicker und im Diaphysen- und Acromialteile stärker gekrümmt

als rechts. Beim Weibe ist links dor vertikale Durcbmessor der Mitte grösser

als rechts; die linke Clavicula des Weibes ist also mehr gerundet als dio rechte,

was auch bei den Umfangsmassen zum Ausdrucke kommt, links zu rechts

= 33,3 : 32.8. Das Gesetz, dass der Krümmungsindex mit der Isinge bezw.

dem Diaphvsem|uerschnittsindex der Clavicula wächst, findot in den Einzel-

massen für dio Geschlechter Bestätigung. Denn os verhalten sich

Iünge Queraehnütindex

'

Knimimingsindex

Beim Manne rechts

.

149.0 75,0 19,57

„ „ links 157,0 71.74 19,86

„ „ rechts -f- links . . 152.04 73.54 19.47
beim Weibe rechts 1S4.50 ÖS.10 17,47

„ * links 137,70 72.17 19,00

„ „ rechts -f- links . . 130.10 70.1» 18,28

Da beim Manne rechts der Quorschnittsindox ungewöhnlicherweise bei

zunehmender Länge abnimmt, kann der Krümmungsindex, mit dem der rechten

Clavicula verglichen, nicht abnehmen, sondern muss oben einem Mittelwerte

zwischen der grösseren Länge und dem geringeren QuerschnitLsinde.v entsprechen.

Femur.

Das Femur ist gewöhnlich in seinem oberen Drittol relativ am stärksten

nach vorne gekrümmt. In der Mitte des Corpus ist meist eine geringo median-

würts gerichtete Einbiegung zu beobachten. Das Caput femoris ist verhältnis-

mässig klein; die Fovea ist ziemlich hoch gerückt. In zwei Fällen -9,1%
fehlt die Eminentia articularis colli fast ganz, in zwei anderen Fällen =9,1%
ist sie abnorm stark entwickelt. Mehrmals ist der Trochanter major weniger

entwickelt; in diesen Fällen erscheint dann der kleine Rollhügel 11m so stärker

herausmodelliert. Verhältnismässig häufig = 14,2% bezeichnet den Verlauf dos

M. vastus medialis und noch öfter= 21,4% den des M. vastus lateralis eine

flache Mulde. In zwei Fällen = 9,1% ist der Ansatz des M. vastus medialis

unterhalb der Linea intertrochanteriea breit und flach eingetioft.

Das Tuberculum supracondyioideum, der Ansatz des oberen Teiles des

M. gastroenemius, ist sehr häufig zu schon, ausgesprochen bei Männern, ange-

deutet bei Frauen. Die gewonnene Ziffer von 57,1% bei Männern und 50%
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hei Frauen, zusammen 54,4% liegt Aber ilem von Gruber 1

) berechneten Mittel

von 4f>%.

14.29% der Femura tragen soduun ein Tuberculum supmcondiloidetim

laterale und bei weiteren 14,29% ist dieser Ansatz des Plantaris als schwache

Hcrvorragtmg vorhanden.

l)cr Sulcus poplitous. dio »lncisura floxoria et extensorin“ (nach Virchow)

ist ziemlich regelmässig, mehrmals hervorragend schön ausgobildot (Grab Vlllacf,

Vlllbcf, IXcf) zu beobachten. Diese Feststellung ist um deswillen von beson-

derem Interesse, weil der Zusammenhang, der zwischen der süddeutschen Keihen-

gräbcrbevülkerung und der Bevölkerung Skandinaviens besteht, den Geheimer Rat

Johannes Hanke krnniologUch nachwies, 2
) auch an den langen Knochen

sich bestätigt; denn der Sulcus poplitous mit don beiden Furchen findet sich

nach Fürst") in Schweden konstant.

Der Glutaeusansatz kommt in allen Formen vor. von der leichten Crista

bis zum ausgebildeten Trochanter tertius.

Eine Zusammenstellung dor (.äugen- und Dickenmasse im allgemeinen bringt

folgende Tabelle;

Femur
Miln nei Weiber Montner -f Weiber

rechte 1 link« r. -H 1 .

|

recht» link 0 i r- 4- 1 . recht»
J

links
|

r. 4* 1.

'(irftmit* l jing«' . . Kd, 30 («>! 168,0 (51 «59, HO Ul' 407,0 406,60 (2) 406,10 (5) 443.20 (9) 443,0 (7. 443.11 (16)

Trochan trrlknjiti . . 1 13,60 416.30 (6) 444,80 (101 .394.0 <2J 394,0 (2) 391.0 <» 427.92 (7J, «31,35 (7) »29,«) (14)
dröeute Ijiiiki- In

iiuf Stellung . , 458.0 451,40 (5) 450,30 ui; 103,0 (2) 102,70 402,85 (4 1 1 4 ,25 (8) «39.62 (75 142,09 (16)
TroehnnterUtntro In

lütt. stell»»*
. . 131,30 Cm 434,60 (Ä) 134,35 <10j 103,0 U) 3MV.70 <2) "91,46 (3) «29,0 (GL 420,55 (7)424,45 (13)

äftgitl ImrchmcatuT

.

der Mute 28,80 19 28,40 (?.i 2»,«2 • ir.i 25,90 (5)' 25,70 ,5 25,80 (10

1

27,70 (14); 27.27 f!2) 27,53 (26)

Tramver» Ihirebm
der Mitte .... 29,41 di 29.90 ("J 29.64 ;i6 23,70 'Vi 24.0 (6) 23,86 (10) 27,39 (14) 27,44 (12) 27,41 (26)

lud*. x d. IHaphjrsen-
»ersehn d Mitte 97.82 (91 91,98 (7) 97.10 lt-9,2S l.v, 107,0» (5' H«H, 17 (10' 101,35 (141 99,38 12' 100,4:: 126,

i mfantr der Mille 90.20 (9) 90,10 90. IC •M’ 70.40 ml 76. -t

'

16) 76, C5 (10) »5.27 14. »1.10 11: »1,75 <26|
Kleln«t«*r ('mlnntc . SH, 4» (6) »9.50 (M H.»,»0 .11 70. Gll 13.' 79, ui» (2) 76,:;t; (5, V1.H0 (») »6.50 (7) »4,98 .16.

|jitige!) Ulckeu*Io<l , 19,30 19.09 <6) 19, 1» Ul- 13,51 19,«2 '«
1

1

18.95 18.6t 19.68 (7) 19.22

<6 4 6 )
1

(2 4•3)1
1

<4-15)
1

<7 4* 9 )
!

(16 4 16)

Das Femur ist im allgemeinen und bei jedem der Geschlechter rechts länger

als links. Es ist dies ein Widerspruch zu den Ergebnissen Lohmanu-Xitsches.

Dafür aber überwiegt bei beiden Geschlechtern in Hinsicht auf den kleinsten

Umfang und bei den 9 auch hinsichtlich des Umfangs der Mitto die linke Beite,

während bei den cf der Umfang der Mitte links und rechts annähernd gleich

ist. Das Verhältnis zwischen dem sagittalen und transversalen Durchmesser

bezeichnet man nach Manouvrier als Index pilustricus. Beim menschlichen

Femur hat sich im Gegensätze zum Affenfemur die Linea aspera zur scharf

ausgeprägten Crista entwickelt, die notwendige Folge der stärkeren Belastung

des Femur infolge dos aufrechten Ganges. Die Crista liogt wie oino stützende,

verstärkende Säule der Hinterseite des Femurschaftes an, und man spricht darum

von der „L’ilasterform“. Sie wird durch genannten Index ausgedrückt

') G ruber, W., Monographie des Canalis supracondiloideus etc.

*) Hanke Johannes. Beitrüge zur somatischen Anthropologie der Bayern. II. Abschn.

Ethnographische Kraniulogio der Bayern.

•) Fürst, L, Der Musculus poplitous und seine Sehne. 1903.
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Im allgemeinen ist der sagittale Durchmesser rechts, der transversale links

grösser als der der anderen Seite. Sodann ist der transversale Durchmesser

rechts kleiner, links aber grössor als der sagittale der entsprechenden Soito.

Der Pilasterindex betrügt daher rechts 101.35, links 99.38. zusammen 100,43.

Die Pilasterform ist nicht ungewöhnlich ausgeprägt, und der Bajuwaren-IIumerus

von Tettlham steht auf der Rassentubello an der unteren Grenze, dem der Japaner,

= Index 100. am nächsten. Kin anderes Bild geben die Zahlen für das ein-

zelne Geschlecht. Bei beiden übertrifft zwar der sagittale Durchmesser der

rechton Seite und der transvorsalo der linken den dor anderen Seite. Des

ferneren überwiegt beim Weibe auf beiden Körporseiten bei einer Gegenüber-

stellung dos sagittalen und transversalen Durchmessers der erstgenannte; beim

Manne aber bleibt er auf beiden Seiten an Grösse zurück. Es berechnen sich

für den cf die Indiens 97.82 und 94,98, für das g 109,28 und 107,08. Auf

dor rechten Körperscite ist also wie bei allen Rassen die Crista stärker ent-

wickelt: beim g Femur von Tettlham ist sie aber viel stärkor als beim cf. Dies

Ergebnis ist abwoichond von dem Lelunann-Nitsches für Allach = cf 103,06,

9 101.87, Koganeis für Japaner= cf 101,6. 9 = 98,6 und Ainos cf 104.5. 9 101,2.

Die an der oberen Epiphyse genommenen Masse ergeben folgende Tabelle:

Fe nur
Männer Weiber Männer + Weiber

ij recht» links ,.+i. rechts
|

links
|

r. + 1. rechts
|

link , 1

o)«*re Breite ....
oiwre Epiphysen

90.4 (5) 94,1 (5) 92,23 (10) 79.S (S)j 80,0 (3)' 79.65 86.23 (8)
1

88,81

95.86 (»•! 96,37

(8) 87,52 (16)

länge
Kleinster finaler

100,4 (0) 100,4 (5; 100,4 (11) 86,8 (3) 8 .0 (3) 86,9 (6> (8) 95,63 (17)

Durchm d. « ollum
Ortnlt-r vertikaler

23,16 (6) 26,1 (6)1 26.13 (11) 22,25 (4) 22,6 (4) 22,37 <8] 23.99 (10J 23.9» (9j| 23.97 (19)

iHirchm.d. < ollum 34.76 (6) 34.8 (61 31,77 (11) 2*.6 (4)' 29.0 (4) 28.75 (8) 32.25 (10) 32,22 (9) 32,23 (19)
Index de» < ollum-
qucnchnlltes . . . 72, 12 {•*») 72,12(6) 72.27 (11} 78.07 (1) 77,58 (4)1 77. "l (8) 71,88 |10 74,30 (9)| 74,37 (19)

l mfang des Collum 101.26 («>j 99.5 (5) 1(0,15 (11) 81.12 (,4.1 81.2-W4; 81.185 (8 91,39 (10) 32,72 (9) 93.60 It9)

Sagittaler Durch

m

de* Caput .... 17.78 (7) 46.91 (6) 47, IW (13) 41,83 (3)1 42.16(3) 41.99 l«) 46,99 (lOi 46,32 (9)' 45,68 (19)
Vertikaler Durch tn.

de» Caput ....
Index des Capul-

l*.64 (7) 48.0 (61 48,34 (13) 42,66 (3) 42,83(3) 42,74 (6) 46.8» (10) 46,27

1

(9) 46.57 (19)

querschnlttes . . . 98.23 (7) 97.73 (6) 9S.01 (13) 98,03 (3) 98.41(3) 98,24 («' 98. IS (1" 97.9t (9) 98.08 1 19|

Umfang de» Caput 162,0 (7) 150.0 (6) 161,07 < 13) 132,3 (3)' 131.6 (3) 131,95 (6) 146,09 110) 113.86 1 ' 116.01 (19)
Lunge von < ollum
und Caput .... 70.4 ;6) 67.6 (6j 69,0 (10) 60,33 t-1) 61.66(3) 61.0 (61 66.655 18 65.37 (S) 66,0 (16)

LtttiRc des Collum . <5> 34,6 (6) 35.2 (6) 34.0 (3) 33.33 (3) 33,66 (ß)

|

3«%125 (8), 34.155 (M 34,626(16)

Die obere Breite ist links bei cf und 6 grösser als rechts. Obere Epi-

physenlängo, dann sagittaler und vertikaler Collumdurchmesser, Index des Collum-

querschnittes und Umfang des Collum, des weiteren sagittaler und vertikaler

Durchmesser, sodann Index und Umfang des Caput ist im allgemeinen und beim

einzelnen Geschlecht auf beiden Kürperseiten gleich. Jedoch übertrifft am Collum

und Caput der vertikale Durchmesser den sagittalen. und entsprechend der

grösseren Länge des rechten Femur die Länge des Collum und die von Caput

und Collum rechts jene der linken Seite. Im allgemeinen nbor ist dio obere

Epiphyse auf beiden Körporseiten annähernd gleich gebaut. Auf dor Kusscn-

tabelle steht das Femur in Hinsicht auf die Grösse des Caput ziemlich hoch.

Hepburn
')
gibt für Andamanesen 36,1 an. für Sandwich-Insulaner 39. Lippen 40.3.

) Hephurn D., The ptatymerie, pilastric and popliteal intiioes of the raee collcvtion of

femora in the anatomicnl museurn uf the uotvennty of Edinburgh. Journ. of auat , Vol. 31, 1*. 1.
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Eskimo 43.2. Hiudus43,ö, Neger 43,8. Mnoris 44.7, Engländer 47.6, Alt-Briten 47,8.

Don von Dwight berechneten Durchschnitt von 49.7 für Männer (Bajuwaren

= 47.38) und 43.8 für Woiber (Bajuwaren = 41,99) erreicht er allerdings nicht.

Die Grössenvorhältnisse der unteren Epiphyse bringt folgendo Tabelle:

M 8 n ner

rocht* link-. r - 1

t’ondjrlenbraile. . .... j»i,o (Ai ko.4 (ä> ro.72 (il)|

I>t«ke d. romljlu« rxtemu» 60,1 (7)60,2 (6) 60,14 (13)'

luterer uxUlAlrr Minlmal-
durehmcMer 28.2 (7) 2H.o (6)28,10(13!

Kriktnmaufi tli-r . 58,0 (f.' 58,8 if. 88,86(111
Krmnmururelndex . . 13,l>7 (5) 18,17 (6). 18,12 (10>|

rechts Unk»

I

ilü- 1

71,6 (2)70.7 (2)71,1 (4

t.O (2) 52,0 (2) 58,0 (4

(28,66 (31 23,25 (2) 23.496 (5

160.0 (I) 55,0 (2) 56,66 3)1

15.23 (1) 13.96 (2i 14,88 (3

M4nn«r Weiber

recht# I

78.625 <*V.

58,74 (9)

I r. + 1.

77.63 (7) 78.13 (15)

58.15 (8) 58,46 (17)

26,83(10)26,81 (K.i 26.82 (18)

'58.38 (7) 57,71 (7) 58,0 (14)

13.62 (6) 13,37 (7)|l3,50 (14)

Auch liier bowegon sich die Masse der beiden Körpersoiton beider Ge-

schlechter in einer Parallele. Nur ist hei den Weibern der Cendylns externes

rechts dicker als links und die Krümmung des Feimirschaftes ist bei den Weibern

oine stiirkore als bei den Männern und rechts bedeutender als links. Die wenigen

Zahlen, die Lelimann-Nitsclie für dio Grüssenverhältnisse der unteren Diaphyse

gibt, entsprechen fast völlig den üben aufgeführten.

Das proximale Ende des Femur ist häufig in sagittaler oder transversaler

Richtung abgeflacht. Um das Verhältnis zwischen den beiden Durchmessern,

den „Index platymcricus“, wie ihn Manouvricr nennt, festznstellen, misst

man sie an der Stelle des Corpus, wo ihre Differenz am grössten ist und sotzt

den sagittalon Durchmesser = 100. Bleibt der Index unter 80. so spricht man

von sagittaler Platymerie (kurz: Platymerie); ist er grösser als 99,9, so ist trans-

versale Platymerie (Stenomerie) vorhanden; die mittlere Gruppe umfasst die

„normalen“ Feinorn (Eurymerie).

Dio bezüglichen Masso sind auf der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

Minner Weiber Männer -f- Weiber

5
;

recht# link#
|

r.
-fr-

1. rechts link» r.-fl recht# 1 link#
J

r. -f 1.

Bflglttiilcr oberer Plapbrscn-
«lurehmc«cr 126.37 (8 ) 26,75 (6 ) 26,63 (14 >

Tran*Ter“alcr oberer Pin-
phjrwn«limJ»mc*#er :ul,9 <8 133,75 (6) *3,84(1«)

Imlcx pUUmi-rlcu' 177,78 («j'79,26 (6; 78,39 (Hi
Cmfmig mit oberen Telle tlcr

Plnphy#« |»6.7 (7)|96,0 (6)96,88(13)

22.7 (6)22,85 (5)22,77(10)

28.8 (5 129.8 (6)20.80(10)
78.82 (3)76.68 ,5) 77,71 (10)

82,33 (3),83,0 (3) 82,665 (6 )

24,96 (13) 24,98 (11) 24.97 (24)

11,IM (13) 31 ,95 (II) 31,98 (24)

76,14 (13)|7H,18 (11) 78.15 (24)

92,39(10) 91,6« (9)192,05 (19)

Im Mittel und ohne Rücksicht auf das Geschlecht sind also dor sagittale

und transvorsale Durchmesser rechts und links gleich, dio Platymerie auf beiden

Seiten gleich stark. Die Geschlechter differenzieren um ein geringes; die Ab-

flachung ist beim Weihe etwas grösser. Wenn die Bajuwaren-Femora i in

Mittel auch alle platymer sind, so kann damit natürlich nicht das Fehlen jeder

anderen Form ausgesprochen sein. Es fanden sich vielmehr unter 8 rechten

cf Femora 6 platymere und 2 eurymere, unter 6 linken cf 4 mit Platymerie

und 2 mit Eurymerie. zusammen unter 14 Fällen 10 mit Platymerie, 4 mit

Eurymerie; bei je 5 9 Femora war das Verhältnis der Platymerie zur Eury-

morie rechts wie 4 : 1, links = 3:2, zusammen = 7:3. Ohne Beziehung zum

Gesclileclito fanden sich iu 24 Fällen (r. 13 = 10: 3; 1. 11 = 7 : 4) 17 platy-
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mere und 8 eurymero Fomorn. Stenomerie kam überhaupt nicht vor. Nach

Prozenten berechnet verhalten sich beido Femurformen also:

Bezeichnung
Männer Weiber Männer -f-

Weiber

rechts
|

links
|

r. -f- L rechts links |r. 1. rechts
j

links
j

r. -|- 1.

Platymerie .

.

75,0°,«
1

66.67% 71,43% 80% 60%
;

70% 76,92% 63,64% 70,83%

Eurymerie. .

.

25.0% 33,33°/. 2857% 20% 40% 30% 23,08%
1

36,36% 29.17%
1

Bei der geringen Zahl der Fomora haben dio Zahlen nur relativen Wert.

Die seitliche Hervorwölbung am oberen Teile der Diaphyse in Ver-

bindung mit Plntymcrie. dio Martin für den Feuerländer-Femur typisch fand,

und dio Lehmann-Nitsche am Allacher Material in 23.6% aller Fülle (r. 35°/«,

1. 16,7 °/o) nachwies, ist auch an den Tettlhamer Fomorn zu beobachten. Sie

fand sich

bei Männern Weibern 1 Männern -j- Weibern

• rechts
j

links
|

r. -f- L rechts 1 links
[

r. -f- l- rechts links
| r.-fl-

1

37,5% 33,83%
|

35,71% 40,0%
|

100,0% 70,0°. 38,46% 63,64° . 50,0%

In keinem Falle ist sie kammartig hervorspringend, wohl aber immer markant

über die Seitenkantc des Femur hervortretend. Sie misst im Mitte! beim Manno

rechts 29,33 mm, links 23.5 mm. zusammen 27 mm in der Länge, boiin Weibe

rechts 28,5, links 30,4, zusammen 29,86 mm. Martin nahm an, dass diese

seitliche Ausladung und die damit verbundene Abflachung des Femur mit der

Muskolwirkung des Glutacus maximus. speziell mit Bildung einer Fossa (Fossa

hvpotrochanterica) in Zusammenhang stehe. Dies bestätigt sich am Bajuwaren-

Femur; denn in 12 Fällen einer seitlichen Ausladung ist neunmal, also in 75%
allor Fülle ist eine Fossa hvpotrochanterica vorhanden. Lehmann-Nitsche
fand am Allacher Material 85%, bei Schwaben und Alemannen sogar 88,2%.

Die Auffassungon über das Vorhandensein eines Trochanter tertius,

einer Crista und Fossa hvpotrochanterica sind sehr schwankend. Bei

diesen Bildungen und ihren Kombinationsformen ist der individuellen Auffassung

in Hinsicht auf Einordnung des einzelnen Femur in eine bestimmte Gruppe ein

weiter Spielraum gegeben. Denn die t'borgiingo von einer Bildung zur andern

sind sehr mannigfach, und man kann oft nur eine Tuberositas und ein Tuber-

culum sollen, wo das Urteil eines andern Beobachters eine Crista und einen

III. Trochanter fcststcllen zu müssen glaubt. In der nachfolgenden Zusammen-

stellung wurde unter Crista nur eino gut ausgobildcto Knochonleiste vorstanden;

Trochanter tertius bezeichnet ein sehr wohl modelliertes Tuberculum, bei welchem

sich im Mittel Lüngo zur Breite verhält wie 19,8 : 9,2 rechts, 22 : 8 links, zu-

sammen wie 21 : 8.58. Die Fossa ist im Durchschnitt rechts 34.4 mm lang,

6,6 mm breit, links 33,8 mm lang und 7.2 mm breit; im allgemeinen verhält

sich Länge zu Breite wie 34.1 : 6,9.

Digitized by Google



88 H. A. Ried.

Minner Weiber Minner f Weiber

recht« links r.+I. recht« Unk« r + 1. rechla links r. + 1.

Koma 12,5*% (1) — 17.14% (lj
|

1

7,60% (1) —
|

4,17% (1)

Crista tO,0°,o (4) 50.0% (31 50.0*/« (7) 20,0*'o(l) 20.0% (1) 20,0% (2) (4)'.n.tavt l»)

Trocbant«r tcrtlu«. —
!
— — —

1

— — 1 1

Fos*a ( Crista . . 12,5®/« (1) 16,07*0(1) 14,29* o (2) 20,0*/« (1) 20,0*,% (1) 20,0% (2) 15,38% (2)118,18% (2) '10,67% (4)

Fossa -r Trocb. III — — — —
I

— — — — —
Crista r Trocb 111

Fossa -f Crista

12,5®«. (1) 16,67*0(1)

;
i

!

14.29* 0 (2) 20.0°,'o(l) 20,0%(1) 20.0% (2)

i

15,38% (2) 18,18®% (2) 16,66% (4)

1

+ Trocbantcr III 12,5% (1) 16,60% (1J 14,28% (2) 40,0°/«(2) |40,0*% (2) 4O,0%(4) 23,00% (S) 27,27% (3)
:
25.0% (6)

Am häufigsten kommt «Iso die Crista vor. An zweiter Stelle steht die

Kombinationsform von Trochanter tertius -(- Fossa + Crista, ßleicli häufig

sind Fossa + Crista und Crista + Trochanter. Trochanter isoliert und Tro-

chanter Fossa konnten nicht beobachtet werden. Der III, Trochanter findet

sich in Kombinationsform tiberhuupt in 41.67°/o der Fälle. Diese Zahl ist ziem-

lich hoch; Lehmann-Kitsche fand 23,7*70 und blich damit weit unter den

Mittelwerten der Kassentabelle. Vereinigt man die Werte von Tcttlham und

Allueli, so erhält man für 24 —J— 76 Femora ein 10 -)- 18 maliges Vorkommen des

Trochanter= 28%. Waldeyer berechnete für Europäer 30*7», Ho uze 30,15 °/o

für Brüsseler, Costa 30,39*/o für Europäer, Fürst 32,5°/o für ebendieselben

und v. Tßrök 36,1 l°/o.

Der von Lehmann-Kitsche gezeigte Zusammenhang zwischen Pilaster-

form und Platymerie, dass mit dem Anwachsen der Pilasterform die Plutyineric

sich der Eurymerie nähert, lässt sich am Tottlhamer Material nicht klar nueh-

weisen. Die in Klammern beigegebenen Angaben tun ohne weiteres dar, warum
der Kaehueis nicht geführt werden konnte.

Index pilastrieas Index platymoricua

— 79,99 78.39 (2 Q

,

Ir.+ 1L)
— 89,99 74,HU 2 cf, lr. + l 1.)

— 99,99 78,32 (5 Cf, 2r. 3I.-J-29, tr.ll.)
— 118.&1

|
78,41 (7 Cf, 6 r. 2 1.4-69, 3 r. 8 !.)

Der Torsionswinkel, der Collo- und der Condylodiaphysenwinkel
sind in folgender Tabelle zusanimengestellt.

recht* I link« 1 r. +1

Weiber

recht* links r. -f- l.

Münner -f Weiber

recht* link « r. -f 1.

Torsion 12
,
6« (tw 11,2 tfJ 13,30(11

folln Diapbywmvlnkcl . '123.00 01)120,3 (5). 127,5 III

CondylO'JXaohyveiiwiiikel || 9.0 (6) 0,84(6), 9,38(11

16,4 (2)! 17,4 (2) 17,0 (II

129.6 t.2i 129,5 (2) 129.6 (II

7,6(1), 8.0(2) 7.76(31

13,62 (8) 15,14 (7) 14.33 (15)

123,87 (H) 127,14 (7)i|20,O0 (15)

8.78 (7) 9,32 (7)j 9,05 (14)

Die Torsion schwankt ohne Rücksicht auf das Geschlecht rechts zwischen

5° und 34° (ein ganz abnorm stark tordierter Femur) und 3° und 22° links.

Sie scheint beim Weibe bedeutend stärker nls heim Manne und bei beiden

Geschleehtem links stärker nls rechts zu sein. Für den Neandertaler gibt

Klaatsch rechterseits 9,5°, für Spy I 12° der gleichen Körperseite an. Leh-

mann-Nitsehe fand 10° für Bajuwaren und 9,4° für Schwaben und Alemannen,

Martin 8° für Europäer und 18,3° für Feuerländer. Für letztgenannte Rasse
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schwankt er nach Hultkrantz zwischen 6—38“. Für das Bajuwaren-Femur

berechnet sich nach dom Allacher und Tettlhaiuor Material nach 20 cf Exem-

plaren ein Winkel von 11.92°, nacli 5 Q ein solcher von 15.6°, zusammen 12,66°

nach 25 Exemplaren.

Der Collodiaphysenwinkel ist heim Manne links etwas kleiner als rechts

und auf beiden Seiten um ein geringes kleiner als heim Weibe. Das gleiche

fand Lehmnnn-Nitsche, der für den Mann 124,8°, für das Weib 127,7°

zusammen 126,7°, angibt Das Bajuwaren-Femur bestätigt also liumphrys und

Krauses Angaben nicht, nach weichen der Collodiapbvsenwinkel mit dor Becken-

weite abnimmt. An 34 cf Femura (Alluch j- Tettlham) misst dor Winkel im

Mittel 125,66°, an 11g 128,37°; wie es scheint, handelt cs sich hier um oino

KasseneigenUimlichkeit, und es darf darum angenommen werden, dass «las weib-

liche bajuwarisehe Becken in «1er Weit«« sich verhältnismässig nicht allzusehr

vom männlichen unterschied. Für don Neandertaler gibt Schwalbe rechts 118°,

links 119° an, Hultkrantz für Yahgaulll8°, Yabgan II 119°, Ona I 122",

Ona II 124°, Ona III 130, Martin für Feuerländer 123°, für Schweizer 133°.

Der Cundy lodiaphvsenwinkcl, der die Abweichung der Diaphysonacliso

von der auf die C'ondylenebenc gefällten Senkrechten ausdrückt, ist beim Manne

beiderseits grösser als beim Weibe und bei jedem (ioschlechte links grösser als

rechts. Er schwankt rechts zwischen 7,5 und 12° (einmal fand sich allerdings dor

abnorm geringeWinkel von 4.5°), links zwischen 7° und 11°. Klaatsch gibt für den

Neandertaler und Spy I rechts je 9° an, Martin für Schweizer 11°, Feucrländer 8".

Hultkrantz für Yahgnn-Feucrländer 8°— 11°, Oua-Kcuerläiider 9°— 13°.

Eine pathologische Veränderung des Femur wurdo einmal beobachtet

(UrabV). An «1er lateralen Seite dos linken Femur sitzt eine in der Höhe des

Trochanter minor beginnende und sich in einere I singe von 118 mm fortsetzende,

ca. 6 mm hohe ossifiziorto Periostitis, eine Wucherung, die von einem Sturze,

vielleicht auch von einem Steinwurfe oder einem wuchtigen Schlago mit einer

stumpfen Waffe herrühren mag. Ein Ripponfrugment aus dein gleichen Grabe

weist einen schön entwickelten Callus auf, der drei gebrochene Rippen verbindet

Tibia.

Sie ist meist ganz regelmässig. Nur in einem Falle wird «lio Linea poplitca

cristenartig. Die Kanten sind gewöhnlich scharf, vereinzelt gennuhd.

Die allgemeinen Grössenverhältnisse sind in fidgonder Tabelle vereinigt:

f ironstr l.onjte . . .

dcNkflitrhenithsl,
(Niere Hr« it>- . .

IIuWw. Brt’ili- ...
Tr»nsYt-rw*l iHirrh
motoer tlor Mfttn

MnRltUtlor Dnrrhui.
der NlltO

IihIpx *1. I>ln|«)iyscit-

quer>rhi»itt. s . . .

I’mf*nir drr Milt«1

Kleinster l'infan«

• mhl- ! |

T. + l.

-.fo.8 ''«' - -T . : tl - i-:;tmo (»

,o (:.t 303.2 in cj

77.3 (5)1 76,0 (I)

.'*2,2 (6) 62,6 (4 )

30,8 (7)’ 30.2 (I)

28,

1

(7 > 31.0 (4 )

7.7,24 i,7. ‘ 65, 10. IV

80.4 (-1 80.7 (4) 841..-,

|

73, ft (6) 7l.fi Mi 73.04

10..Vi 10.06 (4). 10.30

<5 -h iS)! I (9 \

7«. _

62,3»

20.58

29,31

70,14

Weiber w[ftn tior -f Wo 1 ber

r« i lsi> liuliH
|

r. -f-

1

i

|

reell li* 1
link r. » l

(81 329.66 (3)':126,396 (ft) 368.67 (7) 352,10 2366.38 (14)
318,0 (•-*) ::rj.O 13 1314.1 (•*>' 3 10,6 (7) 311,24! (7! :: 13,88 (11)

7.7,0 il. 67.6 *18.876 14] 7r,
t£8 if.i 72,:» (71 74,31 (13)

48.75 * 40.0 I3)f 48.90 (ft) 62,14 (7) 61.31 51,13 (14)

10,12 <V 19,12(1) 19,12 (6) 20,19 m> IO,«« w 19,90 (19)

26,5 " 25.26 (l i 25,376 (8) 27,31 (I,) 28,12 (9) 27.67 (19)

74.IH (4) 76.72 (

1

76.36 1-8) 73.81 11 69 02 (6>* 72.14 (19)

rtO.fl 44t 71 .26 1 1 • 70, »2 (8.1 76,47 (11» 75,07 IM 76,26 (191

64.12 -l 63.75 (4); t*,:t.03 (8) 60,76 1
| 60, 17 (8)1 69. 10 (18)

10,40 10,60 10. 10.46 19.61 19.66
<i 4•4)| (7 + 4)1 <a 4 ft) (7 + 10)1 (7-(-*)' (14 18)

Beitrage 2ur AuthrupoloKlc- XVII. IW. 3. u. 4. lieft.

Digitized by Google



90 H. A. Hiwi.

Im Mittel ist die Tibia rechts länger, oben und unten breiter und dicker

als links, während nach Matiegkas Feststellung im allgemeinen die linke untere

Extremität die zugehörige andere an Länge übertrifft. Die .Modellierung der

Mitte ist aber links mit Index 69,92 eine bessere als rechts = Index 73,84.

Beim Manne ist die linke Tibia länger, im Hinblick auf den sagittalcn Durch-

messer, den Umfang der Mitto und den kleinsten Umfang stärker als rechts;

die weibliche Tibia dagegon ist rechts länger und dicker als links und nur der

Umfang der Mitte bleibt hinter dem der anderen Seite zurück.

Die Plnty knomie, die Säbelbeinfonn der Tibia, berechnet sich aus den

transversalen und sagittalon Durchmessern, crstcrc gleich 100 gesetzt. Sie sind

in folgender Tabelle vereinigt:

Tibia
M u n ti e t Wriber Männer + Weiber

ri-rhl*
t

links
i r. 4* 1- irrhl« link*

,

r. rorhl*
,

link«
|

r. + 1*

Tr*n*vcr*al Dtirrhmc«*t*r In tl

Hübet!. Fortunen nutrlcluni (21,30 (7) 20,«0 (5) 21,04 (I2>

RäirltUlrr iMirrhiiirx'MT In der
Hobe d Forinten nutriclum 29.71(7)30,40 (5)30,0 (12!

Index enemlru* 71,Kl» (7)87,7« (5) 70,13 (12
Intimi« 1« der Hohe «len Kom-
ma nulrirlum C*9,40 (7)90,10 (4),89 t65 (12)

18.25 (4) 18,Ü3 (4) 18,41 (Hl

2ä,.*«0 (4) 25.3« (4) 25. II (H)

71.57 (4 ) 73,4« (4) 72. 4K (8)

77.25 (4) 75,75 (4) 7«,50 (8)

20,23 (11) 19,72 (9^20.0 (20)

28,18(11) 28,17 (9) 25,18 (21)

71,79(11)70,0 (9-70,97(20)

54,98 (11) 82,93 (9)!m,12 (20)

Die Bajuwaren-Tibia ist also im allgemeinen euryknein = 70,97. Die

Abflachung scheint links etwas stärker zu sein als rochts und die männliche

Tibia ist entsprechend der intensiveren Muskelwirkung, auf die die Abflachung

zum Teil zurüekzuführen ist, stärker abgeflacht als die weibliche. Der Durchmesser

und der Umfang der rechten Seite iibertrifft den der linken. Auf der Kassen-

tabelle steht die Bajuwaren-Tibia etwa mit der der Javnnescn — Index 70,

Peruaner — 70, Franzosen — 70,4—74,5, Neger vom Senegal = 70,3, Grön-

länder ss 71 und Eskimo - - 71,4—72,2 auf gleicher Stufe.

Bringt man die Länge der Tibia zu der des Femur in Beziehung, so erhält

man den Kemorotibialindcx:

Tjinge de« Femur Iitnge der Tibia Iudex

cf =- 484,86 Cf = 871,49 cf — 85,68

9 891,46 9 —- 326,40 9 83,38

Cf 4- 9 - 424,45 cf -f 9 8654» cf +9 = 83,73

Das bajuwarisehe Weib besass, mit dem Manne verglichen, eine geringe

Unterlängo des Unterschenkels. An sieh sind die Zahlen hoch; denn Klaatsch

berechnete für Spy I 78,2, Topinard für Europäer 80,8, Martin für Euro-

päer 81. Turner für Lappen 73 und 78, für Chinesen 76,7, Andamnnesen 79

und 83, Hindus 82,9, Australier 81, 83,5 und 84.9, Eskimo 85 und

Neger 87.

Di«; Ketroversion, die Rüekwürtsbeugung des proximalen Endes der Tibia,

hat viele Erklärungsversuche erfahren. Man hat sie aus der Gewohnheit «les

Sitzons mit untergeschlagenon Beinen, aus Hockcrstcllungcn und bei Gcbirgs-
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bewohnern und Jägervölkern aus der Notwendigkeit, viel mit gebeugten Knien

gehen zu müssen, üerleiton wollen. Der letzten Annahme kommt insoforne

grösste Wahrseheinliehkeit zu, als die Ketroversion sicherlich ein Gehpn mit

gebeugten Knien zur Folge hat. Der Inklinationswinkel gibt die Winkelgrösse

zwischen der Condylentangcnte und der Verbindungslinie zwischen dem höchsten

l’uukte des Condylus medialis und der Mitte der distalen (iclenkfläehc. Die

Gelcnkflücbe des Condylus lateralis ist bei verschiedenen Rassen sehr verschieden

gewölbt. Thomson') sagt, dass diese Wölbung bei höheren Russen nur wenig

ausgebildet, jedoch stark ausgeprägt bei wilden Völkerschaften, beim fossilen

Menschen und bei antiken Völkern sei. Diese drei (1 rossenVerhältnisse sind bei

der Dajuwaren-Tibia folgernde:

Miinnor W.lb.r Miluner -f Weiber

1

m'hlti
J

links
|

r 4- 1
||
recht!* links | r. + 1.

|
rrehls llrtki 1

r. + 1.

Ketroversion
Inklination
Kurve des Condylus externus

I in.* (5>

i 7,1 (ft)

1
»,2 (6)

12.38 (4) 11.6 (»)

9.75 «li 8.44 <9|

| 1.3 IS)! 1.3 (10)

lft.6 (:«)

7.6 (21

1.6 (2)

9.66 (31 10.17 (Cj

7,75 (2)
' 7,63 ( II

1,33(3)1 |,4 (6)

1 I

10.75 (8) 11.21 (7) 10.97 (15)

7.13 (7) y.08 (fl) 8.19(13)
1.29 (7) 1.26 (8)| 1.27 (16)

Die Ketroversion ist eine sehr massige. Sie ist im allgemeinen bei beiden

Geschlechtern, im Imsondern beim Manne, links grösser als rechts; bei dem

Weibo ist es umgekehrt. Im Mittel ist die cf Tibia stärker retrovertiert als

die 9. Manouvrier gibt für alte Pariser 0—23° an, für Indianer von Vene-,

zucla 9—20°. Neu-Caledonier 13,5— 17°, ägyptische Mumien 15°, Negerin 16°,

Canaricr 16”, ealifornische Indianer 16—31,5”, Spy 18”, Pariser 20”. Hultkrantz

für Yahgan-Feuerländer 21—28” und Ona-Fenedändcr 13—25".

Die Inklination ist durchschnittlich links stärker als rechts; bei den Männern

ist der Unterschied zwischen linker und rechter Tibia bedeutend grösser als bei

den Weibern.

Die Kurve des Condylus externus ist eine sehr flache im allgemeinen,

denn sie misst im Mittel 1,27. Bei den Weibern ist sie um ein geringes grösser

als bei den Männern — 1.4: 1,2.

Krankhafte Veränderungen wurden zweimal beobachtet. 20 mm über

der Ineisura fibulnris ist auf der lateralen Soito einer linken, männlichen Tibia

(Grab VI) oino stark hervortrötende 55—60 mm lange Knochenwucherung zu

beobachten, und eine weitere linke, männliche Tibia (Grab Villa) trägt in der

Mitte der Crista anterior eine 40 mm longo Wucherung, gleichfalls die Folge

einer Periostitis.

Fibula.

Die Fibula ist sehr markant geformt. Ks ist fast als Regel anzusprechen,

dass das distale Drittel tibialwürts gekrümmt, die Facies lateralis tief ausgekehlt,

die Crista interossea sehr scharf hervorspringend ist. In einem Falle ist die

Interossea so scharf aufgesetzt, dass der zwischen ihr und der Crista anterior

') A. Thomson, The influcnca of isräure on tlio form of the articular surfaces of the

tibia and astrugalus in the different rares of man and higher npes. Jour». of nunt. Vot. 23.
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liegende Teil der medialen Soite beinahe in eine Ebene mit der lateralen zu

liogen kommt Der Soleusansatz unter dom O'apitulum ist wiederholt gruben-

artig. der Ansatz des Floxur bailueis longus auf der posterioren Facies von

quergestellteii Eintiefungeu markiert und die Incisur des Extensor digitorum

longus büchst charakteristisch. Von den vorhandenen elf Fibeln sind vier tief

(36,37 «/ob drei schwach (27,27 %l kanneliert und der Rest (36,36%) sind normal.

Den Beziehungen nachzugeben, die zwischen Krümmung der Fibel, Interossea

und Hoblkehlenform der lateralen Seite und dnnn zwischen ciuer Fibel solcher

Art und der Tibia hestohen, durfte von Inichstom Interesse sein, und welcher

Art die Beziehungen sind, muss erst eine sorgfältige Untersuchung an reicherem

Material ergeben.

Eino Zusammenstellung der genommenen Masse bringt folgende Tabelle:

Fibula
IldiiDfr 4 Weiber Mim ne r + Weiber

( recht» link*
j

r. fl. recht»
|

link»
|

r - 1 recht* link* ! link*

<inVx»te Ijuik*’ •

iirÖMler Darcbncwer

S 1 1

rirtrt.o (4i nrt7.fi (3)
1

300,1*5 (7>
j

322,00 t2*J722,00 (2) 366,00 (4) 349,3« (5)|s6®,70 (9)

der Mitte
Klrinwtrr Ihtrelune*

16.37 (41 15,3 (3.1 15,01 (7) 13.0 (IV 13,16 (31, 13,12 (4) 16,096 (6) 14,23(0) 11 .90 (11)

!*er der Mitte
Index de* lUnphyarn- 1

12.0 (1 11,5 :.T

f

11,785 (7i 10,5 (11 »,6fi (3) 9,876(41 11,70 (5) 10.66 (0)1 11,09 (11)

!

*|iier*chniU*d, Mitte 73,30(11 76,16 (31 74.07 (7) «•0.77 <1? 73,41 f3) 76.27 (4j 71,65 (5 71,21 (6;
j

71,13 (11)

l'ÖlUR der Mitte •17.2 14) 44.6 16.01 (7l :u;.5 il 35,0 (2) 36.6 <*) 15.06 <61 40.7 42.S» (10)

Kleinster 1 tnftuii? . 11 .. 3M.5 :i :• 36,96 (7 — 27,0 ! .1 27,0 li 36.8 (1 :I5.«3 1 4) 36.71 18)

bttuKPudiekeniixlex 9,78(1) 10,47 (3) 10.0» (7) R,:tH M.rt»
j

(1-| 2) (l faj|

9.78 (4) 10,19
|
10,01

, (4-i-6)| (84 »>

Die rechte Fibel ist absolut längor und dicker als die linke, relativ ist die

linke etwas klüftiger. Dio gleichen Verhältnisse scheinen hei der männlichen

Fibel zu bestehen. Dio cf Fibel ist sodann offensichtlich besser modelliert als

die 5 ,
cf Index 74.07, 9 Index 75,27. Weitere Schlüsse lassen sich bei dom

bescheidenen Materiale nicht ziehen. Vergleichszahlen stehen gleichfalls nur

wenige zur Verfügung, da dio Fibel rassenanatomisch wenig untersucht ist

Nun zur Frage der Grösse der Bajuwaren, doren Skolettreste das

Gräberfeld von Tcttllnun barg! Nachdem hei prähistorischen Skelettresten zur

Bestimmung der Kürporgrüsse kein anderer Masstab gegeben ist, als das Ver-

hältnis der Grösse der langen Knochen zur Körpergrösse, so hat man sich seit

langem bemüht, dies Verhältnis in einwandfreien Zahlen festzulegen. In erster

Linie verwendete man natürlich von jeher das Femur. Da es aber lang- und

kurzbeinige Rassen gibt, so wird es immer misslich bleiben, das für den einen

Volksstamm gefundene Zahlenverhültnis auf einen andern bei Bestimmung der

Kürpcrgriisse anzuwenden. Die von Manouvrior berechneten Tabellen, welche

die einwandfreieste Methode der Grössenbestimmung erlauben, stützen sieh auf

das von Rollet bearbeitete Skelettmaterial aus der Lyoner Bevölkerung. Die

an den langen Knochen der kurzbeinigen Franzosen aufgeftindeno Gcsotzmiissig-

keit ist auf das Bajuwarenskelett vorzüglich anwendbar, weil, wie schon naeh-

gewiesen. hei den Bajuwaren eine geringe Unterlänge der Beine vorhanden

gewesen zu sein scheint. Den gefundenen Knochenlängen entsprechen folgende

Zahlen Manouvriers:
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Männer Weiber

!
Knochenlüai'el Körjierßröasc Knoehenlünjjo

j

Kbrpergrösse

11 Femora . 456.36 1,684 4 Femora . . ]
402.85 1,534

9 Tibiä . .
,

371,49 ^ ! 1,677 f> Tibiä . . 1 826.40 U>43
13 Humen . 329,60 * 1,677 6 Ilnmeri 292.11 1.548

9 Radien . . . t
,

249,72 - 1,697 4 Radien

.

225,95 1,603

9 IM. . . 272,55 * 1,730 4 Uluä. . . 241,25 1,608

Es berechnet sich aus 51 langen Knochen eine Kürpergrüssc von 1,671 m
für die Männer und aus 23 langen Knochen oine solche von 1,544 in für die

Weiber.

III.

Die gewonnenen Zahlen habe ich untor Einbeziehung der von Lehmann-
N itsch e am Allacher Material berechneten zur Aufstellung neuer Mittelgrössen

für die langen Röhrenknochen des Rnjuwarcnskcletts benutzt Ihre Zusammen-

stellung bringen die nachfolgenden Tabellen. Die in Klammem beigesetzten

Zahlen geben die Zahl der gemessenen Knochen an.

Hamerns.

Bajuwarcn-Humcrus Hechts Link« Hecht« r Links Bemerkungen

M
"

Ai*
Grösste um ge 326,05 06) 818.9 (18) 322,57 - 1.291

Obere Breite 48,2 (9) 47,99 (10) 44,47 (19)

Untere Breite 63,68 (16) 61.66 (15) 62.71 (31)

Grösster Durchmesser der Mitte 23,44 (67) 21,97 CD 22,17 (138)

Kleinster „ „ .

Index de« Dlapbyseaqnerscbnltts

18, ID (67) 17.87 (71) 18,03 (138)

der Mitte 80,47 (67) Kl,34 (71) 81,03 (138)

Umfang der Mitte ... 60.10 (66) tri,67 1*0) 65.37 (136)

Kleinster Umfang 61.fi-> (W) 61,01 (64) 61.29 (123)

Umgen- Dicken- Index IS, ül (16 |
£.»> 19,17 (13 4-44) 19.01 (29+123)

Grünster transvers Uaputdurcbm 43.36 (S) 44.82 (9) 44.13 (17)

Kleinster n|ltllJcr 39, ki (7) 40.47 (9) 40.2 (16)

Index des Caputquerschuiltc* . 92,26 (7) 91.3 (9) 91,72 (16)

Umfang de« Caput 132,97 (7) 135,05 (9) 134.2« (16)

Torsion 138,4 (91 164.27 (ID 161.113 (20)

Condylo Diaphyaenwinkvl . . 79.02 IW 80.97 (12) 79.7 (24)

CapItoDlnpbyseuWinkel . . . 46.75 (9) 49,65 (V) 47.7 (18)

rerforation der Fossa olccranl 14,99 °/a (47) 18,«W* (13)
(Index = 67,85 (11)

1 16,67 °M (90) grösster Durch)». 4.84

kleinster „ 2,sO

Radius nml Ulna.

Bajuwaren*
Radius Hin a

Rechts
|

Mo kB K + I.
|

|

Recht« l.lnks R + J,

Grösste Ltnge .... 244.49 ()2) ' 246,3 (8) 215.41 (20) 266,66

t

fl») 260,71 (7) 264.18 (16)

GidcnklhU-henabstand 234,4 (15)
J
236,78 (ID 235.4 (26) 232,83 191 231.fW (6) 232.6 (15)

Grösster Durchni. der Milt*' 16.06 (48) ' 15,25 (49) 13,69 197) 164,2 (391 16.24 (40) lfl,:t8 (79)

Kleinster 12,01 (48 j 11,56 (49) 11,8 (97J 12,66 (39)
1 12.38 (40) 12,56 (79)

Index des Blaphysenquer-

scbniltcs der Mltlo . 75,16 (17)
1 75.91 (19) 75.31 (96) 77,50 (38.1 76.82 (39)

,

77,22 (77)

Umfang der Mitte . . 44,33 (47)
1

42.28 (19) 43,28 (96) 46,86 (39) 46,12 (39) | 46,49 (78)

Kleinster Umfang. . . 42.5 (35)
|

40.92 (32) 41.77 (67) 30,81 (HJ 36.34 im 36,07 (25)

Umgendickcnindex . . .(;17,38 (12
,
35) 16.61 (8+ 32)

!

1
17,02(20 • 67

1

1

13.44 (9 + 14)
|
13.93 (7 + 11) 13,65 (16+ 25
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Clavleula.

Bajuwaren clavleula

üröntt Uns«

Krümmung der Dlaphyio ....

Krümmungsindex

Krümmung der acromialcn Epiphpc

Vertikaler Durchmesser der Mitte .

8agittaler Durchmesser der Milte

Index de* Diaphy»en<|uerschnlttc*

t'mfang der Milte

iJLngendlckenhidi'x

{

I

{

!

{

{

Rechts Links

144.08 (14) 147,24 (M)
:

28.94 (20) 29.U7 (22)

28,80 (14)
{

9 ii (14)
'

20.09 (14 -f 20) 19.74(14 4 22)

19,99 (H) 20,86 (M)
;

30,14 (14) 29,9« (12)

30,17 (12) 29,96 (12) |

10,48 (48) 10,13 (48)
|

9,68 (17) 9,84 (17)

12,90 (48) 12,45 (48)

13,22 (17) 12,63 (17)

81,09 (48) 81,81 (48)

7*.52 (17) 77,91 (17)

38,24 (46) 37,87 (46)

38,24 (15) 37.23 (13)

28,W (I4+ 48J 25,88 (14 f 46)

26,54 (14 * 15) 23,29 (14 4*15)

Rechts f Links Bemerkungen

I

143,80 (28)

28,93 (42)

29,58 (28)

19.84 (28 -f 42)

20.29 (2»)

30,0« (26)

30.06 (24)

10,30 (90)

9.74 (34)

12,72 (96)

12,94 (34)

80.97 (9*1)

75,27 (34)

87,81 (92)

37,70 (30)

25.93 (28 • 92)

23.90(2S-f-80)
,

Femur.

Männer Well er Milnner f Weiber
D n J u w a r e » - Ke tu u r

recht» links r. +1. reell 1» link« r. + l. rechts links F. + l.

(irüsstc I-Änge 468,37 (20)' 469, 15 (17 468.73 (37 117,62 (H)
1

123 83 («) 420,28 (11) 453,89 (29) 456,67 (25)|464.71 <M>
Trochnnlerlttiige IA4,61 1 13) 456,63 (1 155,54 (26 »05,66 (0) 4U9.18 (») 407.3 (11 131 16 (191 141,8 (19) 437.95 (38)
(iWlnte Irrige In natürlich
Stellung 46t, 3 I20> 464,64 117 461.54 (37 113,57 (7) 418,73 (6) 416,95 fl

3

117,69 (27) 460,37 (24) 448,87 (51)

Trorlianlcrlinge In nntürl
Stellung . . 442,93 (t:tl 44 1,03 (13] 113,48 (26 0)1,0 (5> 398,3 (*) 399.61 (10) 427,0 (18) 429,87 (19) 428,5 cm

Poglttaler Durchmesser der
Mille 29,95 (23

J

29,22 (19) 29.9 (42 26.95 10 25,77 (9' 26.46 (19) 27,42 <101 28,08 (107] 28, 196 <208)

Transversaler Durchmesser
der Mitte 29,35 128] 29,6 i (191 29,73 (12 25.15 (Kl) 25,2» 26,10 (19 27,28(101) 27,26(107) 27.27 (208)

Index des Dlnphysenquer*
schnitte» der Mitte 102.04 (23 98.58 (191 100,57 ,12 107.15 Um 101.93 (91 105,10 19- 100,51 (101) 103,0 107) 103.39 (20»l

i uifnng der Milte 92,75 (23 92.1 (18) 92,47 11 80.56 (ln. 80.18 80.37 (19, 87,6.-. (102) 85,79(107) 86.71 <21191

Kleinster l'tnfimg . . 9t.2 cjn; 91.26 1171 91.22 137 79,6 18) 81.13 (61 80.2» ill'l H5.43 («5*1 85,67 (73) 86.02 (13*1
I.Uiigeinliokenlndex . . . 19.61 (20; 19,63 (17) 19,61 137 19.25 (8) 19.39 («) 19.29 i».:a 18.91 19.16

(13 t 11) (27 - 6*5] (24 + 73) (51 + 13»!

Obere llr.-it" 90.75 (K 95.13 (8) 93.09 (16 79.3 (3) »0,0 (3) 79.6’« (6) »7.81 (111 91.<M (111 89.42 (22)

ol**re Kpiphysenlinge . . .

Kleinster »aglttaler Durch-
102,02 (1») 101,96 (15) 1O2.0 (33 90,75 (6) 91.43 91.1 (13) 9.8,43 (39) 98,26 (44) 98.31 (8=)

nieaser de» «ollum ...
(Jrtiwstcr vertikaler Durch-

26,90 (19) 27,23 (16) 27,09 (35 23.5 (9) 23.9 <“> 23.65 (17) 26.12 (55) 26.10 (M) 26,11 (111)

messer «le» Collum . . . 37,38 (19 36.24 (16) 36,85 <35 30.61 (9) 30,9 <»> 30.74 (17) 31.91 (551 34.47 (56) 34.69 (111)

Index de» Collumquersclin. 72,12 (19 75.13 (10) 73,51 ::5 76,77 19) 77.34 (8) 76.93 (17) 71.82 (551 76.72 (561 75.27 Ull)
I'mfnng ile* Collum .... 107,1 (19 KM. 15 (16) 105,9 (35 87.96 (Hl 89,125 W 88,51 (16; 100,80 (52) 99.61 (55) 100,19 (107)
Sngl Haler Durchmesser dp»
««pul 43.43 (1«< 47,44 1 15) »7.97 (31 42,15 0) 42,92 (7) 12,51 ,11 46,65 (33) 46.40 (36) 46,17 (69)

\ ertikalcr Durchmesser de»
Caput 49.57 <16 49.Ah (15) 49,36 (31 42.99 (7) 43.95 (71 43.40 (14) 47.76 (33) 47.81 (361 47.80 (69)

Index de* i uput<jucr*«lm. 97.7 |16j 96.65 (15| 97.31 (31 91.04 (7) 97,65 (7) 97,81 14 97. 16 <33, 96.98 (36) 97.217 (691

1 mfnng des Caput . . 157,0 (16

1

155.0» (15) 156,1*2 (31 131.13 <7> 35.97 ,:• 135,1 Ni Ul 150,43 (SO) 160,51 (33) 150, IS (63)
Intrige von « ollum u < apul 70.4 (5) 67,6 (5) 69.0 10 60.33 13) 61.66 (•) 61.0 (6) 66.625 1») «5.37

34,125

(») O..0 (16)
iJlnge de» i ollum 35,8 (6; 31.6 (5) 35.2 l«i| 34.0 (3) 33,33 (3> 33.06 (61 35,123 (») (H) 34,625 (16)

Condylcnbrello 81.21 :ioi 80,23 11

1

80,52 (21 71.5 l?. 71.13 (•1) 71.28 (5) 79,96 (13) 78.23 (18) 79.01 (29)

Dicke d Coudylu» extemii*
l'ntcrer sagt Italer Minimal-

60.07 (101 60,025 (8) 60,05 (18 51.0 (2), 62.0 (2) 63,0 (4) 59,01 (1*) 58,42 (10) 58.78 (23)

durchmesser 30.17 (211 30.20 (17) 30.34 (38 26.747 |8) 27.60 (5) 27.06 <13| 28,88 (43| 29,70 (41) 29.3» (61)
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Die ältesten menschlichen Knochenreste.*;

Von 1 Vivatdozent Dr. IT. KIrkncr.
Mit S-i Abbildungen.

Als Eugen Dubois (1) die von ihm in einem Flussbett auf Java gefundenen

Knochenreste — ein Schädeldach, zwei Ilackziihnc und einen Oberschenkel-

knochen — in einer ausführlichen Beschreibung als Pithecanthropus crectus

veröffentlichte, glaubten eine Reihe von Forschem, dass in diesen Stücken die

Reste des Zwischengliedes zwischen Mensch und Affe gefunden seien. Da Dubois
die Fundschicht für tertiär hält (2), d. h. für älter als die Epoche, in welcher

ein grosser Teil Europas mit Gletschomiassen bedeckt war, so galt der Pithcc-

anthropus bei manchen als der tertiäre Vorläufer di*s Menschen. Allmählich

drang aber immer mehr die Anschauung durch, dass der Pithecauthropus nichts

anderes sei als ein zu der Familie der Hylobates (Gibbon) gehiiriger Affe,

freilich von viel bedeutender Körpergrösse als die heute lebenden Hylobates.

Durch neuere Untersuchungen der Fundstelle, welche von Volz(3), Elbert(4),

Carthaus ausgeführt wurden, hat sich nun auch noch herausgestellt, dass die

Schichten, in welcher die Pithecanthropusreste gefunden wurden, nicht tertiär,

sondern wahrscheinlich diluvial sind, dass sie also der Eiszeit Europas, dem

Quartär oder Diluvium, angeboren.

ln neuester Zeit hat Lehmann-Nitsche (5) auf einen bei Monte Hennoso

in Argentinien im Löss gefundenen ersten Halswirbel (Atlas) von neuem auf-

merksam gemacht. Die Fundschicht gehört zur unteren Stufe der Pampa-

formation, welche von amerikanischen Forschern für tertiär gehalten wird.

Nach den Untersuchungen von Lehmann-Nitsche zeige der Atlas Eigen-

tümlichkeiten, welche darauf schliessen Hessen, dass das Wesen, dem der Atlas

angehörte, ein unentwickeltes Gehirn besessen habe, immerhin aber nähern er

sich mehr dem Atlas des modernen Südamerikaners als dem der Anthropoiden.

Da in Südamerika werter aus der Vergangenheit noch aus der Gegenwart

menschenähnliche Affen bekannt sind, so schreibt Lehmann-Nitsche den

Atlas einem Wesen zu, das er Homo neogaeus nennt Über die Ähnlich-

keiten und Verschiedenheiten zwischen dem fossilen südamerikanischen Atlas

mit dem des Menschen und der Anthropoiden werden erst weitere Unter-

suchungen mit einem grösseren Vergleichsmaterial als dasjenige war, welches

Lehmann-Nitsche zur Verfügung stand, Aufschluss geben.

*) Nach einem Vortrag in ücr Münchener Anthropologischen Gesellschaft am 11. T>ez. 1H0K.
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98 F. Birkner.

In Europa fand man bis jetzt nur die Reste einiger Affen, der zn den

Hundsaffen gehörigen Oreopithecus, Semnopithecus, Mesopitheous, Dolichopithecus

und Macaeus und der den Menschenaffen EUgerechneten Pliopitbecus und Dryo-

pithecus. Knochenreste von menschlichen Wesen sind bis jetzt im

Tertiär noch nicht gefunden worden.

Immerhin aber glauben eine Reihe von Forschem, wie Rutot, Klaatsch,

Verworn, Huhne, Krause etc. (6), i m Tertiär Spuren in onschl i eher Tätig-

keit entdeckt zu halten. Sic sind der Anschauung, dass Feuersteinstücko mit

Absplitterungen, welche massenhaft in einigen tertiären Schichten gefunden

worden sind, vom Menschen benützt wurden, während andere Forscher, vor

allen Boule und Obonnaier(7), der Anschauung sind, dass diese Absplitterungen

durch Transport im Wasser, im Gletschereis, durch die Brandung tles Moores

hervorgerufen seien. Als tertiäre Eolithcn wurden z. B. die Feuersteinstiicke

betrachtet, welche in juugmiocänen Schichten hoi l'antal unweit Aurillac in

Frankreich und in dem zum Pliocän gestellten Geröllagor von Keilt in Siid-

england gefunden wurden. Noch älter sind die als Eolithcn von A. Rutot an-

gesprochenen Feuersteinstücke bei Boncelles, sie gehören oligocäucn Schichten an.

Die sogen. Eolithen sind nach H. Obermaior nicht an menschliche Sta-

tionen, sondern an Terrains gebunden. Wo Feuerstein natürlicherweise sich

findet und dessen Lagcrungsverhältnisse grossere Dislozierungen besonders

durch Verfrachtungen in alten oder neueren Alluvionen erfahren haben, dort

darf man sicher auch sogen. Eolithcn erwarten.

Wie Boule und Ubermaier, so hält auch A. Penck (8) die Eolithenfrage

noch nicht für gelöst; es ist noch nicht der unumstösslicho Beweis dafür ge-

liefert, dass in Europa gefundene Eolithen menschliche Artefakte sind, es müssten

andere Entstehungsmögliehkeiten von Eolithen gänzlich ausgeschlossen sein.

Penck hat in der Umgebung von Berlin schon wiederholt Feuersteine auf-

gehoben, welche in sehr vielen Zügen an Eolitho erinnern und nur in ge-

ringfügigen Einzelheiten von solchen abweichen; dabei handelt es sich aber

hier zweifellos nicht um Manufakte, sondern um Feuersteinstiicke, welche durch

den Eistransport eine eolitlienähnliche Ziistutzuiig erfahren haben. Sie liegen

an Stellen, wo zertrümmerter Feuerstein massenhaft vorkommt. Die Fundstelle

der Eolithen spielt eine wichtig)- Rolle für deren Beurteilung. Penck fand

z. B. in Südafrika Quarzitsplitter, welche viel weniger an Manufakte erinnerten,

und war nicht im Zweifel, sie als Üuschmannwcrkzcuge zu deuten, weil er sio

weit von Quarzitvorkominnissen gefunden hatte und sie deshalb an den Fundort

verschleppt sein mussten.

Während die Frage nach dem tertiären Menschen noch der Iäjsung bedarf,

wissen wir sicher, dass im Quartär (Eiszeit oder Diluvium) der Mensch in

Europa gelebt hat. Wir kennen nicht nur dio Rest)- dor Kultur der diluvialen

Menschen, cs sind auch eine Anzahl von Knochcureste derselben gefunden worden.

Der diluviale Mensch war Jäger und Nomade, wohnte in Höhlen, hatte

keine Haustiere, kannte keinen Ackerbau und keine Töpferei. Soine Toten scheint

er manchmal einfach in den Höhlen ohne Schutz zurück-gelassen zu haben, oder

er suchte sie, wie einige Funde zeigen, vor den wilden Tieren zu schützon.
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Die Fumlumstünile mancher diluvialer Skelette deuten darauf hin, dass er au

ein Leben naeh dem Tode glaubte. Seine Kultur zeigt sieh in den Feuerstein-

werkzeugen mit verschieden hoher Bearbeitung, in den Knochen Werkzeugen

und den Verzierungen, mit welchen er diese sowie die Wando seiner Höhlen-

wohnungen versah. Die Zeichnungen stellen in naturgetreuer, lebendwahrer

Daistellung seine Jagdtiere: das Mammut, den Bison, das Remitier, das Wild-

pferd u. a. dar. Sowohl die verschiedenen Formen der Werkzeuge als auch der

Wechsel von kiilto- und wärmeliebenden Jagdtieren gestatten, in der Kultur

des Menschen der älteren Steinzeit (Paläolithikum) mehrere Stufen anzunehmen,

vor allen die ganze Kulturepoche in eine ältere (Altpaläulithikum) und eine

jüngere Stufe (Jungpaläolithikum) zu trennen.

Eino Chronologie der Steingeriite der älteren Steinzeit verdauken wir vor

allem den französischen Forschern, besonders 0. de Mortillet, nach welchem

als älteste Steinwerkzeuge rohe Faustkeile anzuaehon seien, dio er Chelles-Typen

nennt, nach einem Fundort Chollos bei Paris, darauf folgen dio St Achoul-

Typen, die Moustier-Typen, dio Solutrö-Typen, die jüngsten Formen bilden die

Madeleine-Tvpen.

In neuester Zeit sind von H. Obermaior (9) eingehende Arbeiten über die

Chronologie der Steingeräte der älteren Steinzeit erschienen. Er behandelt dort

sowohl die typischen Steinwerkzeuge, welche 0. de Mortillet zur Charakteri-

sierung seiner Epochen benützte, als auch dio diese begleitende Kleinindustrie,

im Zusammenhang mit den stratigrnphisehen Lagorungsvorhältnissen von typischen

Fundplätzen, besonders in Frankreich. Er kommt zu dem Resultate, dass die

Stufe von Cheiles in eine Vorstufe ohne Faustkeile mit eolithenähnlicber

Kteinindustrie und in eine llnuptstufo mit Urfaustkeilen und oine der Vorstufe

ähulieho Kteinindustrie getrennt werden muss. Die Stufe von St. Achcul
teilt sieh in eine ältere Stufe mit verbesserten Faustkeilen und einer Klein-

industrie, ähnlich wie in der Hauptstufe von Chellos. Die jüngere Stufo von

St. Acheul zoigt den Höhepunkt der Vorfeinemng des Faustkeils und eine Ver-

vollkommnung der übrigen Formen. Die Begleittypen der Kleinindustrie werden

kleiner und feitior; es erscheinen Handspitzen, Klingen und Vorläufer der

Schaber. In der Stufe von LoMoustier spielt der Faustkeil eine unter-

geordnete Rolle, dafür werden dio Kloinformen höchst sorgfältig ausgeführt.

Zwischen den Stufen von Le Mousticr und Solutre Mortillots ist die Stufe

von Aurignac (Breuils Presolutröon) einzuschieben. Es treten kleine Lang-

knoehen, Pfriemen, Ahle auf, zum Teil sind noch die Typen der jüngeren Stufe

von Le Moustier vorhanden, daneben Klingen mit Retouchon an den Längs-

rändern, dio typische Ketouche von Aurignac. In den jüngsten Schichten treten

sogen. Kommandostäho ohne Gravierung auf. Die Stufen von Solutre und

La Madeleino entsprechen im grosson und ganzen der Charakteristik dureh

Mortillet. Sie sind hauptsächlich durch Malereien und Gravierungen und

durch die Knochen- und Hornindustrie ausgezeichnet Dio Steinwerkzeuge treten

in der La Madoleinestufe an Bedeutung zurück.

Auch ausserhalb Frankreich sind Wohnstätten der paliiulithischon Menschen

zusammen mit diluvialen Tieren gefunden worden, ich will hier nur die von
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Zittel fälschlich Räuberhöhle*) genannte Waltenhofor-Höble am Bchelmen-

graben hoi Regonshurg und die Ofnot- Höhle bei Nördlingen nennen, die uns

beweisen, dass der Mensch bereits während der Eiszeit in Bayern lebte.

Über den Zeitpunkt, wann der Mensch während der Eiszeit in Europa zum
erstenmal auftritt, sind die Meinungen noch geteilt A. Penck (8) unterscheidet

vier Eiszeiten und drei Zwischeneiszeiten, Boule (10) dagegen betrachtet Pencks
1. und 2. Eiszeit, die (iünz- und Mindeleiszeit als eine einzige. Auch über die

Einordnung der diluvialen Kulturepochen herrscht noch keine Übereinstimmung.

Penck verweist die Typen von Cholle« in seine 2. Zwischeneiszeit, Mindel-Riss-

Interglazialzeit; die darauffolgenden Typen von St. Acheul reichen nach ihm bis zum
Beginn der 3. Eiszeit (Risseiszeit), die Typen von Le Moustier gehören der Riss-

eiszeit und der (3. und letzten) R iss-Würm-Interglazialzeit an, dio Typen von Solutrö

verweist er in dio Zeit des Anwachsens und des Maximums der letzten Eiszeit, der

WttrmVergletscherung, während die Typen von La Madeleine während des ßühl-

stadiums, des ersten Vorstosses hei dem Rückzug des Würmgletschers, auftreten.

Boule und Obermaier dagegen halten die diluvialen Epochen für'jüngcr.

Die Kulturen von Chelles und St Acheul treten nach ihnen erst in der letzten

Zwischeneiszeit auf. Dio Kultur von I/» Moustier gehört der letzten Eiszeit (der

Würmeiszeit) bezw. der ersten Phase der Nacheiszeit an. Die Typen von Aurignac

Solutrö und La Madeleine sind spatnaeheiszeitlich.

Die Unterschiede in der Chronologie der genannten Forscher ist in der

nachfolgenden Tabelle zur Darstellung gebracht.

Geologische Einteilungen

l'unck und Öbermaior Boule

|
letzte Phasen

Xacheiszeit ! i > Nacheiszeit

III. Eiszeit

(Erste ,,

IV. Würmeiszeit

3. Zwischen- /Kalte Phase Io, Zwischeu-
eiszoit 1 _ | eiszeit

(wanne Phase

111. Kisseiszeit
I II. Eiszeit

„ „ . ,
iGemassigte . „ .

2. Zwischen- I p|iaHe I 1. Zwischen-
eiazeit I

- - -
f eiazeit

1 \\ arme Phase
|

P

11. Mindeleiszeit

1. Zwischeneiszeit V I. Eiszeit

I. Günzciszeit

A rchäologiac he Einteilungen

Penck Boule ! Oberniaier

Typen von

Di Madeleine |
I a Madeleiue

I Ia Madeleiue

{
Solutn*

1 Aurignac

} Solutre

|

I>e Moustier
i Solutrv l.c Moustier

Le Moustier
Chelles

iLe Moustier

{
(älteste Typen)

|Sl. Acluml

('helles

St. Acheul

—
Chelles

LZZH
r

*

•) Wie mir Herr Konrektor Steinmetz mitteilt, sind die von Zittel beschriebenen Funde

von der Räuberhöhle nicht in der vom Volk als Räulieifcöhle benannten Höhle, sondern in der

beim Bahnbau angeschnittenen Waltenhofer- Höhle am Schelmengraben im Naabtal bei Etten-

hausen gemacht worden.

Digitized by Google



Die ältesten menschlichen Knochenreste. 101

Fl*- 1. Schfltleltlnch vom Neandertal (nach (d|o>abKU*a).

Von menschlichen Knochentesten sind im Laufe der zweiten Hälfte

des 19. Jahrhunderts und vor allem in den letzten Jahren eine ganzo Anzahl

gefunden, deren diluviales Alter mehr oder minder sicher feststeht

Sie lassen sich, wenn wir nur die Schndolroste berücksichtigen, in zwei Gruppen

teilen; die eine kann man als Neandertal-Rasse, die andere als Cro-Magnon-
Kassc zusammenfassen.

Int Juhre 1856 wurden im No-
andertal hei Düsseldorf Skelottreste

zusammen mit diluvialen Tieren ge-

funden, aber leider lagen die Knochen

nicht mehr an ihrer ursprünglichen

Lagerstätte, aberdieauffallendoBildung

der Schädelkapsel {Fig. 1) veranlassto

vor tdlen Seltauf fhausen auf Grund

dieses Fundes den Typus des diluvialen

Menschen festzulegen. Lange Zeit war

der Neandertal-Schädel derGegenstand

eines lebhaften Streites, da R. Vireliow das Schädeldach für pathologisch ver-

ändert und deshalb nicht für geeignet erklärte, als Typus angesehen zu worden.

Als man aber auch in anderen Gegenden Europas (Spy in Belgien, Krapina in

Kroatien) zum Teil in sicher diluvialen Schichten Schädelreste fand, welche dem

Neandcrtal-Schädol ähnlich waren, drang die Anschauung durch, dass im Diluvium

tatsächlich eine Menschenrasse lebte, deren Schadolbau von dem der modernen

Rassen sich unterscheidet (11).

Das Neandcrtal-Schädoldach zeichnet sich durch stark vortretende obere

Augenhöhlonrnnder, zurückweichcndc flache Stirnwölbnng, sogen, fliehende Stirn,

und niedrige Schädelwölbung ans. Vom Gesicht wurde gar nichts gefunden.

Mehr war von den Schädeln aus

einer Grotte (Fig. 2) im Gemeindegcbieto

von Spy (Provinz Xamur in Belgien) er-

halten. Überlagert von einer sehr harten,

breccieartigen Schicht mit Feuerstein-

werkzougen vom Aurignac-Typus, mit

Werkzeugen aus Elfenbein und Knochen,

mit Resten von Mammut, Rhinoceros

tichorhinus (wollhaarigcs Rhinoceros)

und Remitier lagen zwei Skelette etwa

2,50 m voneinander entfernt, das eino

in der Stellung eines Schlafenden, ln

der Nähe der Leichen fanden sich Feuer-

steinwerkzeuge vom Moustier-Typus.

Die beiden Schädel von Spy (Fig. 3 und 4) zeigen die gleich starke Ausbildung

der oberen Augenhohlenrändor wie der Ncanderbd-Schüdel, dagegen ist die Schädel-

Wölbung wenigstens bei Schädel von Spy II etwas höher, während der Schädel

von Spy I auch in der Schädelwölbung mehr diesem ähnlich, woboi abor fest-

(•rollt* von Hpy (Heiklen). Durchschnitt.
A Di'ntolniM'hult
H Krute knoetienfuhremle Schiebt.
< Zweite ,, ,,

I». («clbcr kalkhaltiger Lclim.
II. Menwheurentc.
K. Dritte knochcnfuhrcixlc Schicht.
K Fel»en.
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Fig. 3. HvhJklehlach von Spy I mnrli «ilpvnfnp«»»).

Fig. 4. HchAdrhlaeh von Rpy II •nnob <.lpsi»hiru«*>.

Fig. ft Schädel von Spy (nach Fn»1|Minl).

l'nlarklefer von !ji Nuulctte
(nach (llpfabgucs).

gehalten werden muss, dass dieser

Schädel von Spy I aus vielen Stucken

rekonstruiert wurde, wobei offenbar der

Neandertal-Schiidel als Modell diente.

Immerhin ist die Ähnlichkeit der Spv-

Schädel mit dem Xoandcrtnl-Sehädol so

Kross, dass es gerechtfertigt ist, sic für

Vertreter einer und derselben Rasse zu

erklären.

Von den Spy-Skeletten war auch

noch ein Stück des Oberkiefers und

ein bedeutender Rest des Unterkiefers

erhalten (Fig. 5). Der Unterkiefer ist

ziemlich massig und ist durch das

Fehlen eines eigentlichen Kinnvor-

sprungs, wie er am Unterkiefer des

modernen Europäers sich findet,

charakterisiert In der Massigkeit und

der Kinnlosigkeit gleichen dem Spy-

Unterkiefer dio in sicher quartären

Schichten gefundenen Unterkiefeneste

aus einer Höhle von I,a Nnuletto

(Fig. 6) am linken Ufer der Lesse in

Belgien und einer Höhle von Mal ar-

naud in Frankreich (Dep. Ariegc).

Zu diesen Funden gesellte sich

der Fund von Menschenresten, welche

zusammen mit Elephas antiquus und

Rhinocoros Merckii, also einer wärme-

liebenden Tierwelt, am Krapina-

HachfFig. 7) in Kroatien von K. Gor-

janovid-Kramberger (12) entdeckt

wurden. Wenn auch keine ganzen

Schädel sich vorfanden, so zeigen doch

die zahlreichen Schädel- und Unter-

kiefertrümmer (Fig. 8) eino volle Über-

einstimmung mit den Schädelresten

von Noandertal und von Spy.

G. Schwalbe (13) kam auf Grund seiner Unter-

suchungen dieser Reste der fossilen diluvialen Men-

schen zu der Anschauung, dass diese einer Form

des diluvialen Menschen angehören, welche als be-

sondere Art dem jetzigen Menschen gegenüber-

gestellt werden müssten. Er nannte diesen diluvialen

Menschen Homo primigenius im Gegensatz zum
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1/rsuJ ijulams

homo tapitns

Aber.

Kl«. 7. Kuiuliitelle am Krupluahach.

Homo sapiens der Jetztzeit Diese scharfe

Trennung wurde von einer Reihe von Forschern

(MaCnamara (14), Stolywho (15) u. a.) be-

kämpft, aber erst durch die Untersuchungen

von Professor Klaatsch, welcher von seiner

dreijährigen Forschungsreise in Australien

reiches Vorgloichsmaterial mitgebracht hat, ist

der sichere Beweis erbracht,

dass der H om o p r i m ige n i us

keine selbständige Art
darstellt. Die Gegenüberstel-

lung eines Australier-Schädels

(Fig.9) und des von Klaatsch

nach wissenschaftlichen Prin-

zipien rekonstruierten Ncan-

dcrtai-Schädels (Fig. 10) zeigt,

dass zwischen der Neandertal-

«l rtrfUfJ Flusfbttt

Rasso und den Australiern in der

Schädelform eine so grosso Ähnlichkeit

besteht (16), dass cs nicht gerechtfertigt

ist, die Neandertal-Rasse dem jetzigen

Menschen als besondere Art als Homo
primigenius gegenüberzustellen

.

DieSchlussfolgeriingen von K I aatscli,

welche er an soine Rekonstruktion des

NeandertaUSeliädels knüpfte, erwiesen

sich als richtig durch den Skelettfund in

der unteren Grotte von Le Moustier

(Fig. 1
1 )

ijpVezerctal i n der Diinlogne (17).

Dort war O. Hauser bei seinen Gra-

bungen in der Grotto auf menschliche

Knochen gestossen, welche zu einem

ganzen Skelett gehörten. In Gegenwart

von verschiedenen Herren aus Deutsch-

land. konnte Klaatsch am 12. August

1906 dio Skelettreste (Fig. 12) mit aller

Sorgfalt heben. Es handelt sieh um ein

wahrscheinlich männliches Individuum

von ca. 16 Jahren. Immerhin konnten

trotz des jugendlichen Alters alle wich-

tigeren Merkmale der Neandertal-Rasse

konstatiert werden. Dio Körpergrösse

schätzt Klaatsch auf 1450— 1500 mm.

die langen Knochen ähneln denjenigen

vonSpv und Neandertal, die Kinnbildung

Kl«. 8. Sch*«le1rcato von KrapinA
(iiim'Ii «torJanovlc-Krauibergcr).

Kl«. 9. Au»trallerscliililel (nach (JipRaliguaa).
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fällt in die Variationsbreite der Neamlertal-Rassp, die Scbiefzähnigkeit stimmt

mit derjenigen der Australier überein. Die für die Neandertal-Hasse charakteristi-

schen Tori supraorbitales, die stark ausgebildetcn Augenbrauenbogen, sind trotz

der Jugend schon vorhanden. Dio Augenhöhlen sind rund. Der Schädel gleicht

ganz der Rekonstruktion des Neandertalers nach Klaatsch.

Der Skelettfund von Le

Moustier widerlegt eine alte, von

manchen noch fcstgehnltene An-

schauung, dass der diluviale

Mensch seinen Toten keine Auf-

merksamkeit geschenkt habe.

Manche Forscher gingen so weit,

dass sie jeden Skelettfund, der

darauf hindoutete, dass eine Be-

stattung vorlag, deshalb für nicht

diluvial hielten. Was schon die

Funde in den Grimaldigrotten

bei Menton zeigten, ergab auch

dio Untersuchung des Skelettes

in der Grotte von Le Moustier:

der diluviale Mensch hat seine

Toten bereits mit Sorgfalt Ite-

stattot, sei es, uni sie vor wilden

Tieren zu schützen, sei es. weil

er an ein Lehen nach dem
Todo in irgend einerWeise

glaubte. Der Fund des

Homo moustcriensis
bestätigt dies; das Skelett

zeigto nämlich eine Sehlaf-

stellnng mit dem Gesicht

auf der rechten Seite, den

rechten Arm unter dem

Kopf, welcher mit Feuor-

stcinsplittern eingefasst

war. In nächster Nähe

des Skelettes lagen Tior-

knochen fragmente, boim

linken Arm ein schöner Faustkeil (Coup de poing). Nach diesem scheint der

Fund aus der älteren Stufe des Palüolithikums zu stammen.

Fast gleichzeitig mit der Erhebung des Skelettes in der Grotte von Le Moustier

wurde am 3. August 1908 in der Nahe von La Chapelle-aux-Saints im De-

partement Correzo ein weiteres diluviales Skelett von den Abbes A. und

J. liouyssonie und I„ Bardon entdeckt (18).

Überlagert von einer 30—40 cm mächtigen, vollständig unverletzten Schiebt,

ICckoiiNtniUtlon «los N«>aiuli>rtal-Ty|»itt v

(Nach )
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bestoliond aus brauner toniger Erdo,

rormengt mit Knochen und Stoin-

werkzeugen vom Moustior-Tvpus,

lag das Skelott in einer in den ge-

wachsenen Hoden eingesclinittonen

Grube von 1 m Breito, 1,45 m Liingo

und ca. 30 cm Tiefe, der Kopf im

Westen (Fig. 13). Der rechte Arm
war wahrscheinlich gekrümmt mit

der Hand gegen den Kopf, der linke

war ausgestreckt, die Beino waren

ebenfalls gokrümmt. Ks ist das die

Stellung, wie auch sonst die Leichen

als sogen, „liegende Hockoi“ bestattet

wurden. Ks handelt sich offenbar

um eine absichtliche Bestattung.

In der Tagespresso konnte man
dieabentoufcrlichsten Ansichten über

dieses Skelett lesen. Ks sollte einem

Wesen angehört haben, das nicht

aufrecht, sondern auf allen Vieron

ging. Diesen Legenden wurde durch

die Beschreibung durch M. Boule

ein Ende gemacht. Danach haben

wir es mit einem wirklichen Reprä-

sentanten der Neandortid-ltasso zu

tun (Fig. 14).

Die Skelettknochen lassen eine

Körpergriisso von 1,60 m berechnen

und haben allen Anschein nach

einem ulten Manne angehiirL Der

gut erhaltene Schädel zeigt die stark

vortretenden oberen Augenbrauen-

bogen, die niedere Schädelwölbung

der Schädel der Xeandertal-Hasse,

der Unterkiefer ist massig und

kinnlos.

Da der Schädel ziemlich voll-

ständig erhalten war, versuchte

Boule auch den Schädclinhalt zu

bestimmen, der für die N'eandertal-

Kasse von vielen Forschern nur

auf ca. 1240 ccm berechnet wurde,

während andere, so J. Bank c,

1532 ccm annahmon. Die direkten

Bcitntge lur Anthropologie. XVII. Bd. 3. u.

Fig. 12. Schädel von Le Moustler (nach (ili>sabgUM).

13. «irottc von I« ('htpelle-tuix-SiInlt. Durchschnitt.
1. A rrhüologtachc Schicht. 2. Lohnt. :i Bewegliche,
sandig- innige Knie. 4. Kelsen und Kelsentrummer.

6. Natürlicher Boden.

! 14. Schädel von Ia < hapellc-aux-Salnls (nach Boule).

I. Heft. g
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Bestimmungen durch Beule ergaben bei dum Schädel von Lii Chapelle-aux-

Saints den Mittelwort von 1620 ccm, der sich aus einer Keiho von Bestimmungen

ergab, welche zwischen 1570 und 1700 ccm schwankten. Der diluviale Mensch

der Noandertal-Kasse stand also an

Schädelinhalt und damit auch an

llimgewicht dem modernen Men-

schen nicht Hach.

Den seit längerer Zeit bekannten

diluvialen Unterkiefern von Spy,

Li Xaiilctte etc. schliesst sich ein

Unterkiefer an. der am 21. Ok-

tober 1!)07 in den diluvialen Sonden

von Mauer bei Heidelberg ge-

funden w u nie. O.Sc h ö t c n s a c k ( 1 9)

hat ihn ausführlich beschrieben unter

dem Namen II omo^leidelber-
gensis (Fig. 15). ^

Der Unterkiefer lag 24 m unter der Ober-

fläche, überlagert von einer mächtigen, durch

eine Lettenbank in zwei Abteilungen getrennte

diluviale Sandschicht, und darüber von Schichten

älteren und jüngeren Lösses. In der untersten

.Sandschicht mit der Fundstelle des Unterkiefers

fanden sich die Überreste einer tertiären pli-

oeänon Fauna mit Khiuocerus etruscus und

einer diluvialen mit Elephas antiipius gemischt,

es handelt sich also jedenfalls um eine alt-

diluviale Schicht.

Das Oebiss des Unterkiefers (Fig. 16) ist ganz

menschlich, dio Eckzähne sind nicht grösser als

die übrigen Ziilme. ln der Massigkeit übertrifft

der Unterkiefer zum Teil die bekannten Unter-

kiefer der Xenndortnl-Rasse, mit welchen er

aber in den wichtigsten Eigentümlichkeiten

vollkommen übereinstimmt. Ein Kinnvorsprung

ist nicht vorhanden, jedoch sind bereits eine

Kinnfurcho (Sulcus mentalis) und der Kinn-

ausschnitt (Incisura submcntalis), welche als

Andeutungen einer Kinnbildung aufgefasst

werden müssen, zu konstatieren. Wie bei

den übrigen Kiefern der Neandertal-Rasse ist

am Ansatz des Kinn-Zungenboinmuskols (M.

geniohyoideus) ein kleiner Stachel, dagegen fehlt auch an dem Unterkiefer

von Mauer ein eigentlicher innerer Kinnstachel am Ansatz des Kinn-Zungcn-

n». i«.

t'ntrrklefer df* lloino Ilt'MclLtwReuHi«

(tMtrli SvboU'flsilfk).

Fli?. 21. I'mii*« Oer Hrhldfl von Knt|iitiit

Kckonitnilerl von (•orjatiuvit'-Kratuberge r

Fl». 1«.

\ hin<l»telli‘ «len Fnterklefcr* dea Homo IleltU-lherKeufti».
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nmski'ls (M genioglossus). Nach allen Merkmalen dürfte der Unterkiefer des

Homo Hoidelbergensis einem Menschen angohört haben.

All die bislier erwähnten Schädel und Unterkiefer aus den verschiedensten

Teilen Europas zeigen übereinstimmende Eigentümlichkeiten, so dass es gerecht-

Flg. 17. Hchmleltlnch Ton Xcamlcrtal.

(Nach OI|>fiibguM.)

Flg. 18. SchtUlehiach von S|»v I.

(Nach

Flg. 19. SrlitoIcMach von Spjr II.

(Nach )

Klg. 20. Scbailchlucli von Krnpltm

nach («orjanovle-Kramberger.

fertigt erscheint, sie als zu einer Hasse gehörig zusmnmonzufnsscn, die am besten

als Neandortal-Jtnsse bezeichnet wird. Alle zeigen die stark nach vorn ver-

tretenden oberen Augeubrauenbogen, in mehr oder minder starkem (irade die ver-

hältnismässig niedere SchädelWölbung, begleitet von einer nicht steil aufsteigenden,

8 *
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sondern flach nach rückwärts verlaufenden Stirnkurve. Die Unterkiefer sind

massig, ohne vertretendes Kinn, so dass der Vordernind des Unterkiefers von den

Schneidezihnen in einem nach aussen konvexen Bogen gegen den Unterrand verläuft.

Ft|f. 22. « »rotte von (Yo-Magiion. Durchschnitt.

A- KalkstcliiM.'hntt.

II. I*. F. J. Ascbenscblnhten.

C. K. K. Kll)k*tHnftChUtt.

tl. II. I, Knochcnfiihrcndc Schichten

h. S«'hntthaMc.

IV L'berhäiigemic Kalk'telulMitik.

Y Stelle, wo ein Hiüttpfeilcr crrtchtet wurde,

a. Kicfantenxahn.

1». Knochen des alten Mannes.

c. «itieliisltloek.

d. Menschliche Knochen.

e. «•estclnsirumiii-r.

Fig. 23. Schädel de* alten Mannes von CTo-Magnon.

(Nach «ilpsahgii**

)

Trotz dieser übereinstimmenden

Merkmale scheinen doch innerhalb

dieser diluvialen Rasse, der Neandertal-

Rasse, Variationen aufzutreten, ganz

ähnlich, wie das auch heute bei den

europäischen Schädelformen der Fall

ist Während der Neandertal-Sehädel,

der Spy-Schüdel I, der Schädel von

Le Mousticr und von La Chapelle-aux-

Saints einen schmalen Horizontalum-

riss (Fig. 17— 19) aufweisen, dolicho-

ceplial sind, zeigen nach Kram ber-

ge rs Rekonstruktionen die Krapina-

Schädel eine Verbreiterung des hori-

zontalen Schädelumrisses, sio sind

brachyccphal (Fig. 20, 21). Dieser

Unterschied deutet darauf hin, dass

schon innerhalb der Neandertal-

Rasso sich verschiedene Schii-

delformen ausgebildet haben.

Während der Eiszeit, jedenfalls

während der Zeit, in welcher die quar-

tären Gletscher sich allmählich zurück-

zogen, hat aber noch eine zweite

Menschenrasse gelebt, welche in ihrer

Schädelform mit den modernen Rissen

üboreinstimmt. Nach den Skelettfunden

in der Grotto von Cro-Magnon in Vc-

zcretal in der Dordogno kann man sie

Cro-M agnon-Rasso nennen.

Der Name stammt von einem

Fund, der ähnlich wie der Neantertaler

hinsichtlich seiner Bedeutung ver-

schiedene Beurteilung gefunden hat.

Im Jahre 1868 wurden beim Bahnbau

von Limoges nach Agon im Vezeretal

hei Cro-Magnon (20) in einer Grotte

(Fig. 22) mit paläolithischcn Schichten

mehrere Skelette gefunden, welche von

Quatrefages und Hamy (21), sowie

von Cartailhac für quartär gehalten

wurden, während G. de Mortillot sie
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für jünger hielt, wobei er sich von seiner jetzt als unrichtig erkannten An-

schauung bestimmen liess, dass im Quartär Bestattungen noch nicht Vorkommen.

Die Schädel von Cro-Magnon (Fig. 23) unterscheiden sich von denen der

Neandertal-Rasse durch die geringe Ausbildung der oberen Augenhöhlenränder,

Die Stirnkurve steigt ziemlich senkrecht an, die ganze Schädel Wölbung ist sehr

hoch. Der Untorkiefer ist nicht so massig und besitzt ein schönes vorspringendes

Kinn. I)io Schädel von Cro-Magnon unterscheiden sich in keinem wesentlichen

Punkte von den Schädeln der modernen Europäer.

Selbst wenn Mortillet recht hätte, dass die Cro-Magnon-Skeletto jünger

wären, so haben wir doch weitere, auch von Mortillet als quartär anerkannte

Funde, welche zeigen, dass mit jetzt ausgestorhenen oder in andere kältere

Gegenden gezogenen Tieren noben der Xenndertal-Rasse eine zweite von dieser

verschiedenen Menschen l asse lebte.

Fig. 24. Orotte Ton Laugcrie Ka»v'. Diirehsvbnltt.

R. Felsen, welcher du 8t-buUtl«ch bildet,

h. Kelsentrümraer.

T- KAhl dex Schul tu* tor Krricliluux du* 8t*llei.

M. I.u MudideSiie Stiblchtfiu.

8. Skelett.

11. K I^bm.
il. Skelett.

8. stalnkiiteii.

Unter dem Felsschutzdach bei Laugerie Basse (21) im Vczöretal (Fig.24), ganz

nalu» hoi Cro-Magnon, wurde 1872 ein Skelett gefunden auf einer Schicht mit Kultur-

resten der Kennticrzeit und überlagert von weiteren Schichten aus dieser Zeit

Ein weiteres diluviales Skelett fand sich heim Orte La Chancelade im

Departement Dordogne (Fig. 25). Es lag ebenfalls in Schichten der Kenntierzeit

eingebettet (22). Hiebei* sind wohl noch weitere Skelettfunde zu rochnen. z. B. das

Skelett aus der Grotte des Hoteaux (23) bei Rossilion im Departement Ain etc.

Dio Schädel all dieser Funde (Fig. 2ti, 27) stimmen miteinander überein, sie

können zu einer Menschenrasse zusainmengefasst werden, welche durch ihren

schön gewölbten langen schmalen Hirnschädel, ohne stark hervortretende obere

Augenhöhlenränder, mit ihrem Gesicht von relativer Breite und geringer Höhe

an den kurzgesichtigen Langkopf unter »Ion heutigen Europäern erinnern.

Digitized by Google



110 F. Birkner.

Aus clor gleichen oder nur einer relativ wenig späteren Zeit sollen Schädel

stammen, welche sich in den gleichen Eigenschaften vom Neantertal-Typus

unterscheiden wie die Schädel vom Cro-Magnon-Typus, aber doch auch von

diesem verschieden sind, da ihr Hirnschädel breiter und das Gesicht länger ist,

es sind langgesichtige Kurzköpfe. Hieher würden zu rechnen sein die Schädel

von Grenello in der Nahe von Paris und von La Tmchero in Burgund. Jedoch

ist deren quartäres Alter nicht

sicher festzustellen, sie werden von

einem Teil der Forscher für jünger

gehalten.

Während der Eiszeit und der

sogen. Nacheiszoit, in welcher dio

diluvialen Gletscher allmählich ab-

schmolzen, existierten sicher zwei

verschiedene Menschenrassen, von

denen die eine, die Cro-Mngnon-

Kasse, dem jetzigen Europäer in

allen Punkten glich, während die

Neandertal-Rasso durch eine Reihe

von Eigentümlichkeiten, die sich

aber noch heute bei den Australiern

konstatieren lassen, vom jetzigen

Fl*. 28. Schädel von Uuitcrie Europäer sich unterschied.

Ausser diesen zwei grossen

Pormengruppcn werden von ein-

zelnen Forschern noch andere Grup-

pen angenommen, welche wegen

einzelner Eigentümlichkeiten weder

zu der Neandertal- noch zu der

Cro-Mngnon-Rasse gerechnet wer-

den. Da aber der Aufstellung der

betreffenden Gruppen nur je zwei

Schädel zu Grunde liegen, bedarf

es noch weiterer Beweise, ehe eine

allgemeine Anerkennung erfolgen

kann.

Kl autsch (24) ist der An-

PfK. 27. Sfhftdcl TOI» Ch»ncel»de. ScliailUng, döSS dlT Schädel VOM

0 al 1 ©y -11 i 1 1 vom Themsetal und der Schädel von Brünn (Fig. 28. 29), den

Makowsky 1891 im Löss von Brünn entdeckte, viel Gemeinsames haben und

dass sie eino Zwischenstellung zwischen dem Cro-Magnon-Typus und dem
Neandertal-Typus einnehmen. Ganz ähnlich scheint sich auch der Kngis-Schädel
(Fig. 30, 31) zu verhalten, der von Schmerling (25) im Jahre 1833 in einer „Awirs“

genannten Grotte bei Engis im Maastal unweit Lüttich mit anderen .Skelettrosten

und diluvialen Tierresten gefunden und beschrieben worden ist. (Siehe Nachtrag.)
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Kl*. 2» S< tiii.li-Miu h von Itrünn (imrh RipttbfllM). Kl*. 29. HrbidvMach von Brünn (nach <:i|«at>*u«»)

Fl*, no. SrhA«Milarh von KngU ^nai'li <>l|tNal>*tivi). Kl*. :tl. SrlnOleWruh von Kiipi» fnarh <il|**itli|fni«*).

Kl*. :!2. KimlenrroUe hei MrnUm. iHirrhM'hnltt.

It. II. skelolic* vom rn>-Ma«non-Ty|nii. I. Skelette vom fJriraiiMi-Tj'pii* VerneMW.
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HchHitrl der allen Frau In iler K luderem Itc

(Ur1iiia1dl-T),|iu» nach Verneau).

An der Riviera in nächster Nälio ilor französisch-italienischen Grenze be-

finden sich neun Grotten und Schutzdächer — einige jetzt zerstört —
,
welche

als Grimaldi-Grotten (26) bekannt sind. Zum Teil enthalten dieselben in ihren

Böden eine reiche Fülle von Kulturüberresten und Menschenreste aus pahiolithiseher

Zoit. Die meisten Skelettresto werden der Cro-Magnon-Kasse zugerechnet. In

einer dieser Grotten, in der „Kindergrotte“ (Fig. 32), fanden sich ausser den

Skelettrcsten einer Frau und einiger

Kinder, daher der Name Kinder-

grotte, in den oberen Schichten in

Schichte H des Durchschnittes das

Skelott eines Mannes vom Cro-

Magnon-Typus und darunter in

Schicht .1 zwei Skelette und zwar

das von einer alten Frau (Fig. 33)

und das eines jüngeren Mannes

(Fig. 34). Verneau konstatierte an

den Schädeln dieser beiden offen-

bar gleichzeitig bestatteten Leichen

stark vorstehende Kiefer (Progna-

thie), flache Nasen und stark vor-

tretende Backenknochen. Es sind

das Eigentümlichkeiten, welche be-

sonders an Schädeln der schwarzen

Hassen verkommen, aber auch ge-

legentlich als individuelle Bildungen

an modernen Europäerschädeln sich

finden. Verneau hält diese beiden

Skelette für Hepräsentantcn einer

eigenen negroiden Kasse, welche er

Grimaldi-Hasse nennt und zwi-

schen dio Noandcrtal- Rasse und

Cro-Magnon-Kasso stellt. Allem An-

scheine nach handelt es sich aber eher

um eine individuelleVariation inner-

halb der Cro-Magnon-Kasso.

Dio erwähnten Verschieden-

heiten, welche sowohl an den ver-

schiedenen Schädeln dorNeandertal-

Rasso als auch an denen der Cro-

Magnon- Rasse zur Beobachtung

kommon, könnon als Bestätigung

für ilio Annahme von Kollmann gelten, dass die jetzt lebenden Kassen
sogen. Üauertypen darstellen, deren Wurzeln bereits während der
Eiszeit in Erscheinung traten (27).

Während wir in Europa sichere diluviale Knochenreste des Menschen be-

Si-liiUl'tl «lf* Jimtrrti Mntim-s in der Ktmlerjrrotte

(«irlnmMl-Typua nach VerOMU).
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sitzen, sind ans Nordamerika keine solchen bckanut. Hrdlicka (28) bat allo seit

18-14 für diluvial gehaltenen Skelettreste und Schädel auf ihre Fundumständo und

ihre morphologischen Eigenschafton nachgeprüft und kommt zu dem Resultat, dass

in Nordamerika keine menschlichen Überresto aus dem Diluvium sicher nach-

gewiesen sind. Entweder ist die Fundstelle sicher jünger oder das diluviale Alter

derselben ist zweifelhaft. AVcnn aber wirklich der eine oder andere Scbiidol oder

Skelettrest aus Diluvialschichten stammen sollte, so fehlt bis jetzt eine derNeandertal-

Kasse gleichznstellende Menschenform, da alle in Frage kommenden Knochen-
reste denen der historischen und modernen Indianer gleichen.

Aus Südamerika sind eine Anzahl von menschlichen Knochcnroston aus

Schichten bekannt welche unseren diluvialen Schichten von den Geologen gleich-

gesetzt werden. Es sind das die Schichten der Pampaformation.

Gegenwärtig werden droi Pampaschichten unterschieden, dio durch löss-

artige Bildungen charakterisiert sind:

1. Obere Pampaformation oder goldgelber Löss (Loess jaiine),

2. mittlere Pampafonnation oder rehbrauner Löss (Loess brun),

3. untere Pampafonnation oder pfefferkuehen- bozw. loborbrauuor Löss

(Loess brun pain d'öpiccs oder brun de foie).

Über das geologische Alter dieser Schichten sind die Forscher nicht einig,

dio einen halten alle Pampaschichten für tertiär, andere allo für pleistocän,

d. h. diluvial, wieder andere teils für tertiär, teils für pleistocän. Am besten

scheint gegenwärtig die Anschauung begründet, dass die untere Pampaformation

mit dem pfefferkuchenbraunen Löss tertiär, dio mittloro und obere Pampa-

fomiation dagegen quartär sind, unserem Diluvium entsprechen.

Nach den Untersuchungen von Lohmann-Nitsche (!i) fanden sich bis jetzt

in der unteren Pampaformation keine sicher menschlichen Knochen, dagegen

stammt von dieser der schon erwähnte Atlas (1. Halswirbel) von Monte Hermoso.

Der mittleren Pampaformation gehören dio Schädelrcste von Baradero an,

welche jetzt im paläontolngischcn Museum des Polytechnikums in Zürich auf-

bewahrt werden. Dieser Schädel zeigt, wie R. Martin nachgewiesen hat, keine

Eigentümlichkeit, wodurch er sich von den Schädeln der jetzigen Sudamerikaner

unterscheiden würde.

Aus der oberen Pampaformation macht Lehmnnn-Nitsche ausser einer An-

zahl von Skelettroston, welche von Carcaranä, Frias, Saladero stammen, auch mehrere

Schädel aus der Provinz namhaft: Schädel und Skclettreste von Fontozuelas (Zoologi-

sches Museum der Universität von Kopenhagen); Schädel und Skelettreste vom Ufer

des Kamborombon (Museum von Valenzia): Schädel von Amcifes (Ethnographisches

Museum von Buenos Aires); Schädel und Skclettreste von Chocort (Museum von

Iai Plato); Schädel und Skclettrcsto von La Tigra (Museum von Lu Plata).

Nach Lehmann-Nitscbes Untersuchungen finden sich an keinem dieser

Schädel Ähnlichkeiten mit der europäischen Noanderta I -Rasse, alle mensch-
lichen Knochenrcsto aus der Pampaformation zeigen dagegen Eigen-
tümlichkeiten, welche auch bei den modernen Indianern Südamerikas
gefunden werden.
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Nachtrag.

Nnfh Zeitungsmitteilung™ Imt 0. Hauser neuerdings ein diluviales Skelett

gefunden und zwar in der Nähe von Montferrand du Pörigord (Df'p. Dordogne).

H. Klaatsch, den 0. Hauser telegraphisch herbeigerufen hatte, führte dio

Hebung des Skelettes am 12. September aus. Das Skolctt lag in der Vertiefung

einer Schichte mit Stein Werkzeugen vom Moustier-Typus, während Instrumente

vom Aurignac-Typus als Boigaben vor der Brustregion, am Kopf und hei den

Küssen Ilgen. Die Stellung des Skelettes erinnert bereits an die Hockerstellung

späterer Perioden. Das Skelett gehört einem älteren Individuum an mit sehr

stark verlängertem Hirnschädel, wie der Schädel von flalley Hill. Auch mit

dem Skelett von Chancelade zeigt das neue Skelett, für welches der Name Homo
Anrignacensis Ifauseri vorgeschlagen wird, nahe Beziehungen.
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Aus den Sitzungen der Münchener Anthropologischen

Gesellschaft.

Ordentliche Sitzung am 25. Januar 1907,

Herr UniversitÜtsprofesBor Dr. Hermann Dtirck sprach über;

„Neuere Forschungen Über Blut, Eiweits und Blutverwandtschaft.“

In diesem Jahre, und zwar am 27. August, vollendet sich ein Jahrhundert, seitdem

in Bayern die von Edward Jenner entdeckte Methode des künstlichen Impfschutzes

gegen die Blatternkrankheit gesetzlich obligatorisch eingeführt wurde. Bayern kann

sich rühmen, von allen Kulturstaaten das erste Impfgesetz besessen zn haben.

Freilich konnte damals noch niemand ahnen, welche gewaltige Summe von Er-

kenntnissen allgemein-biologischer Natur sich aus der Tatsache heraus entwickeln würde,

dass man nun willkürlich imstande war, dem Menschen durch künstliche Einverleibung

eines ursprünglich vom Tier gewonnenen Schutzstoffes Widerstandskraft gegen eine der

furchtbarsten Geissein des Menschengeschlechtes zu verleihen, welche als eine der ent-

setzlichsten Volkssenchen jahrhundertelang die Städte verwüstet und die Länder ent-

völkert hatte.

Die Lehre von der auf diesem Wege gewonnenen Widerstandskraft oder Im-

munität hat sich in den letzten Jahren unter dem befrachtenden Einfluss der Bakterio-

logie zu einer besonderen Wissenschaft heraasgebildet, deren gesicherte Tatsachen schon

jetzt unübersehbar erscheinen und die uns ganz neue, überraschende Ausblicke in das

Gebiet der Biologie und in die geheimnisvollsten Werkstätten des Zellenstaates unseres

Körpers verschafft hat.

Nachdem die Bakteriologie uns in rascher Folge die Erreger und die Lebens*

eigenschaften der meisten menschlichen und tierischen Infektionskrankheiten kennen

gelehrt hatte, musste die Wissenschaft darauf verfallen, den unendlich komplizierten

WechselWirkungen nachzuforschen, welche zwischen den krankmachenden Mikroorganismen

und den Zellen des menschlichen und tierischen Körpers bestehen, die dessen Erliegen

unter den- schädlichen I^ebensäusserungen der Parasiten im einen Fall, sein Obsiegen

und Gesunden im andern zur Folge haben.

Es war ein Schritt von weittragender Bedeutung, als man erkannte, dass nicht

nur die lebenden pathogenen Bakterien als zelligc Gebilde etwas der Körperzelle Feind-

liches und Verderbliches darstellen, sondern, dass auch ihre gelösten StoffWechselprodukte

imstande sind, unter Umständen genau die gleichen Krankheitserscheinungen ausznlösen.

Im Experiment konnte man sich bald davon überzeugen, dass z. B. die Bakterien des

Wundstarrkrampfes, des Tetanus, in die Nährbouillon, in welcher sie künstlich ge-

züchtet werden, eine Substanz übergehen lassen, welche für tetanusempOndliche Tiere

eine enorme Giftigkeit besitzt. Trennt man durch ein bakteriendichtes Filter, welches

absolut sicher imstande ist, alle Bakterien zurückznhalten, diese von ihrem Nährboden,

so genügt eine minimale Quantität der nun hakterien freien Bouillon, um bei der Maus
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oder beim Meerschweinchen oder beim Pferd, unter die Haut gespritzt, die charakteristi-

schen Erscheinungen des Wundstarrkrampfes auszulosen. Etwas ganz Aehnlichea ist

bei den Diphtheriebakterien, bei den Erregern der Wurstvergiftung (Botulismus) u. a.

der Fall. Wieder andere Bakterien verhalten sich dagegen ganz anders; das keim-

freie Filtrat ihrer Nährböden ist wirkungslos, aber ihre Giftwirkung ist an den Bak-

terienzell Leib gebunden. Dieser vermag Vergiftungserscheinungen auszulösen, anch

wenn er abgestorben oder künstlich abgetötet ist.

Diese Untersuchungen haben noch eine andere Tatsache ergeben, welche für die

praktische Medizin von ungeheurer Bedeutung wurde und auf die zuerst Behring
hingewiesen hat

Spritzt man nämlich einem Versuchstier so kleine Quantitäten der giftigen Hak-

terienatofTWechselprodukte, der sogen. Toxine, ein, dass es nicht zn Grunde geht, sondern

die Vergiftung überstellt, so kann man es durch planmässigc Versuchsanordnung dahin

bringen, dass es nach einiger Zeit und nach wiederholter Steigerung der Dosis der

immer wieder erneuerten Toxineinverleibung schliesslich die vielfache, ja vieltausend-

fache Quantität derjenigen Giftmenge verträgt, welche für ein nicht vorbehandeltes,

gleichgroßes Tier unbedingt tödlich ist.

Aber man hat damit noch etwas anderes erreicht: das Tier ist jetzt nicht nur

„giftfest“ geworden gegen das Toxin der betreffenden Bakterienart — auch die lebenden

und virulenten Mikroorganismen selbst vermögen diesem Tier jetzt nichts mehr anzu-

haben, und wenn wir ihm auch die grössten Mengen davon beibringen. Wir sagen

jetzt, das Tier ist gegen die betreffende Bakterienart immun geworden, wir haben

es immunisiert.
Sie werden mir einfach entgegenhalten, dass dies ja doch gar nichts Neues sei,

dass wir bei unserer Versucbsanorduung das Tier eben ganz einfach an das betreffende

Gift gewöhut haben, nnd dass eine solche Giftgewöhnnng eine längst bekannte Tat-

sache ist. Wir wissen, das» die steierischen Arsenikesser Quantitäten dieses Giftes

vertragen, welche genügen, um mehren 1

! nicht daran gewöhnte Menschen augenblicklich

zu töten, und dass der Morphiumsüchtig«' nach jahrelangem Missbrauch dieses Giftes

imstande ist, an einein Tage so viel Morphinin in seinen Körper aufxunehmen, dass

man damit ein Dutzend Menschen augenblicklich ins Jenseits befördern könnte.

Aber um eine Giftgewöhnnng handelt es sich bei «1er Anpassung an die toxischen

Produkte der Bakterien nicht. Per Beweis dafür ist nicht schwer zu erbringen : Wenn
wir das Blot und die Körpersäfte eines mit Baktcrieutoxhien systematisch vorbehan-

delten Tieres untersuchen, so ergibt sich, dass ein neuer .Stoff sich darin gebildet hat,

der vorher nicht darin enthalten war. Vermischen wir jetzt eine bestimmte Quantität

der toxinhaltigen Bouillon mit diesem Blute oder «lern daraus abgeschiedenen Serum,

so wird das Toxin nun plötzlich ungiftig; diese Mischung Versuchstieren einverleibt,

ist nicht mehr imstande, Vergiftungserscheinuugen auszulösen. Ja, dieses Serum hat

noch eine andere, für nns weit wichtigere Eigenschaft angenommen: Wenn wir es

Tieren einspritzeu, welche vorher «*ine sonst sicher tödliche Dosis «les Toxins oder der

leitenden pathogenen Bakterien erhalten hatten, so gelingt es, diese Tiere am Leben

zn erhalten, sie vor dem sonst sMieren Tode zu retten, auch wenn sie schon erkrankt

waren, und sie in kurzer Zeit der völligen Genesung zuzuführen. Dieser neue Körper,

welcher da in dem Blute entstanden ist, stellt also jetzt ein wirksames Gegengift

«>der ein Antitoxin gegen das ursprünglich verwendete Toxin und seine Erzenger dar,

welcher imstande ist, als Heilkörper bei anderen erkrankten Individuen oder prophylaktisch

als Schutzkörper bei Gesunden gegen eine allenfallsige Infektion mit der betreffenden

Bakterienart zu dienen.

Diese Schntzkörper- oder Antitoxinbildung ist. aber natürlich eine spezifische, d. h.

die Einverleibung kleiner Giftquantitäten löst nur die Bildung von Antitoxinen gegen

die eine Bakterienart aus. Man kann also mit Diphtherietoxin oder mit Diphtherie-

hakterien nur ein Diphtherieantitoxin, mit 'Ietanustoxin nur ein Tetanusantitoxin er-

halten u. s. w. Es gelingt aber niemals, gegen chemische Gifte oder gegen pflanzliche
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Gifte anderer Provenienz, auch wenn sic sonst den Bakterientoxinen in Konstitution

und Wirkungsweise noch so nahe zu stehen scheinen, eine künstliche Immunisierung

hcrbciznfiihren. Wir können kein Morphiumantitoxin, kein Arsenikantitoxin auf diese

Weise bereiten, also Giftgewöhnung und Impfschutz sind biologisch ausserordentlich

verschiedene und ganz ungleichwertige Tatsachen.

Diese Produktion von Schntzkörpern ist eine aktive Leistling des Organismus.

Je kräftiger die Reaktion des Körpers gegen die Einverleibung der toxischen Substanzen

ausfällt ;die sieh z. B. in fieberhaften Temperatursteigeningen oder in lokalen Gewebs-

veränderungen äussert), desto grösser ist die Ausbeute an Antitoxin in seinem Blute.

Es gibt für die meisten pathogenen Bakterienarten Tierspezics, welche von Haus aus

unempfänglich dagegen sind. So sind z. B. Hühner nahezu unempfänglich oder immun
gegen Tetanusgift und Tetanusbakterien. Aber es würde nichts nützen und nicht zur

Produktion von Tetanusantitoxin führen, wollte man diesen Tieren etwa grosse Mengen
dieses Giftes beibringen. Weil keine Reaktion der Körperzellen entsteht, weil diese

sich gegen den Giftstoff nicht wehren müssen, deshalb entsteht kein Antitoxin.

Man nennt daher die Methode, l>ei welcher der Impfschutz dadurch entsteht, dass

der Körper das Gegengift selbst zu bereiten hat, die aktive Immunisierung, lind stellt

ihr die passive Immunisierung gegenüber. Diese ist gegeben, wenn man einem

Individuum das von einem anderen schon fertig gebildete Antitoxin einverleibt. Es

stellt also z. B. die Schutzpockenimpfung, so wie sie jetzt gehandhabt wird, eine

Methode der aktiven Immunisierung dar. Der Körper erhält das (allerdings im Rinder*

körper abgeschwächte) lebende (und uns noch unbekannte) Pockengift eingeimpft und

wird dadurch gegen die natürliche Pockeninfektion immun; die Behringsche Diphtherie*

schntzimfung ist dagegen ein Beispiel der passiven Immunisierung, denn der Schutz-

bozw. Heilkörper ist im Organismus von Pferden gebildet, worden um! gelangt mit

dem Serum fertig zur Einverleibung.

Der Körper eines für Bakteriengift empfänglichen Tieres ist also imstande, eine

antitoxische Substanz zu liefern, welche sowohl im Reagenzglas wie in einen neuen

Tierkörper eingebracht die Giftwirkung des Toxins völlig aufzulieben vermag.

Die Bildung von Antitoxinen ist natürlich nur möglich bei Bakterien, welche

eine gelöste giftige Substanz in den Nährboden hezw. in die Säfte des von ihnen

befallenen Tierkörpers übertreten lassen. Nun haben wir aber schon gehört, dass dies

durchaus nicht bei allen pathogenen Mikroorganismen der Fall ist, sondern dass es

eine grosse Reihe von solchen gibt, bei «lenen die Zelleiber die Träger der schädlichen

Einwirkungen sind.*) Welche Waffen stehen nun dem Organismus zur Verfügung,

um sich auch dies«*r Eindringlinge zu erwehren?

Die Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass von den Körperilüssig-

keiten mannigfaltig«*, in ihrem Wesen nnd in ihrer Erscheinungsweise verschiedenartige,

bakterienschädigende Einwirkungen ausgeübt werden, welche in der Neubildung ganz

bestimmter Substanzen begründet siud, und dass auch diesen die gleiche Spezifität zu

kommt wie den Antitoxinen, d. h., dass auch ihre Produktion auf eine besondere

Leistung des Organismus, vornehmlich der blnthfldenden Organe, Knochenmark, Milz

und Lymphdrüsen zurückzuführen ist und sich jedesmal nur gegen die betreffende

Bakterienart richtet, welche einverleiht wurde.

So gelingt es z. B. Tiere gegen die Bakterieu der Cholera nnd des Unterleibs-

typhus immun zu machen, welche für gewöhnlich zwar nicht imstande sind, dieselben

charakteristischen Krankheitserscheinnngen bei ihnen hervorzubringen wie beim Menschen,

aber sie durch ihre allgemeine Giftwirkung schon bei kleinen Dosen zu töten. Wird
einem cholornimmuneii Tiere Blutserum entnommen und dieses gleichzeitig mit einer

sonst tödlichen Dosis von Uholerahakterieji einem Meerschweinchen in die Bauchhöhle

*) Übrigens gelang es, Antitoxine auch gegenüber gewissen tierischen und pflanzlichen

Giften darzustellen; so kennen wir Antitoxine gegen Schlangengift, Skorpionen-, Spinnen-, Wespen*.
Kröten-, Aalgift, gegen Kicin, Abrin, K rotin u. s, w.

Digitized by Google



120 Atu den Sitzungen der Münchener Anthropologischen Gesellschaft.

gebracht, so zeigt sich ein sehr merkwürdiges Phänomen: Das Tier bleibt am Leben,

aber die Cholerabakterien erleiden schon innerhalb einer halben Stunde zuerst eine

Aufquellung, dann einen bröckligen Zerfall und schliesslich eine vollkommene Auflösung.

Man nennt diese Stoffe, welche diese intensive Einwirkung ausüben und welche sich

auch für gewisse andere Bakterien darsteilen lassen, Bakteriolysine.
Eine in ihrem Verlauf abweichende, aber in ihrem Wesen ähnliche Erscheinung

hat zuerst G ruber an dem Blutserum von Tieren beobachtet, welche gegen Typhus
immunisiert waren. Fügt man von einem solchen Serum eine minimale Quantität zu

einer frischen, leitenden Typhushazillenhouillonkultur, in der sich die Typhuskeime in

lebhaftester Eigenbeweguug befinden, so wird ihre Beweglichkeit fast momentan gelähmt,

sie kleben zu Haufen und Klümpchen zusammen und sinken zu Boden, so dass die

überstellende Kultnrflüssigkcit- in Zeit von einer halben Stunde vollkommen klar wird.

O ruber bat diese Stoffe, die sich in ganz gleicher Weise auch im Blut bei Menschen

linden, welche an Typhus erkrankt sind, oder einen solchen vor nicht allzulanger Zeit

uherstanden halten, als „Verklebestoffe" oder Agglutinine bezeichnet. Die Tatsache,

dass sie sich auch im Blut von Typhuskranken oder -Rekonvaleszenten finden, hat uns

ein wichtiges Hilfsmittel für die frühzeitige richtige Erkennung der klinisch manchmal

so schwer diagnostizierbaren Typhoserknmknng an die Hand gegeben. Es wird von dem
zu prüfenden Menschen aus der Fingerkuppe eine kleine Quantität Blut entnommen,

das Serum abgeschieden und in entsprechender Verdünnung (mindestens 1 : 50) zu einer

Typhusbouillonkulfur zugesetzt. Die Methode wird heutzutage überall angewendet und

bat sieh in zahllosen Fällen als zuverlässig bewährt.

Endlich kommen in den Immunsera noch bestimmte Eiweisskörper vor, welche

sogar in den filtrierten Kulturflüssigkeiten der betreffenden Bakterien Niederschläge

hervorrufen und die man deshalb als Präzipitine bezeichnet hat.

Sie sehen, dass all die verschiedenartigen Stoffe, von denen bisher die Rede war,

die Antitoxine, die Bakteriolysine, die Agglutinine und Präzipitine, als Folge von

Reaktionserscheinungen Auftreten, welche sich im Körper nach dem Eindringen von

belebten Krankheitserregern, von fremden, parasitisch wirkenden zelligen Gebilden heraus-

bilden und die Wirksamkeit dieser Eindringlinge erfolgreich abzuwehren vermögen, solange

sich diese nicht in einer allzu grossen numerischen Uebennacht gegen die Kör|>erzellen

oder in einem Zustand aussergewöhnlich starker Giftproduktion befinden.

Nun ist es aber eine Tatsache von allergrössten allgemeinbiologischem Interesse,

dass die Bildung dieser Schutzstoffe, Antikörper oder Antigene, wie wir sie mit

einem gemeinsamen Namen nennen, nicht nur durch die Invasion des Körpers mit

solchen Mikro parasiten ausgelöst wird, sondern dass manche von ihnen auch daun

entstehen, wenn Körperzellen oder gelöste Eiweisstoffe eines anderen Individuums, mit

anderen Worten, wenn ein artfremdes Eiweiss in den Säftestrom hereingebracht wird.

Es ist eine Erfahrung, welche man iti der Medizin und in der Physiologie schon

seit langer Zeit gemacht, hat, dass die Transfusion von artfremdem Blut nicht ertragen

wird. Alan kann z. B. einen durch Blutverluste schwer gefährdeten Menschen nicht

dadurch retten, dass man ihm Blut irgend einer Tierart in das leergewordene Gcfäss-

System einspritzt. Auch jedes Tier geht unweigerlich zu Grunde, sobald man den

Versuch macht, ihm grössere Quantitäten eines artfremden Blutes beizubringen. Die

Physiologie hat gezeigt, dass die roten Blutkörperchen, die Träger des für die sogen,

innere Atmung, die Oxydationsvorgänge in den Geweben notwendigen Blutrotes oder

Hämoglobins in dem Serum der fremden Tierart einfach aufgelöst werden. Die feine

Hülle, welche das Blutkörperchen umgibt, und welche normalerweise die Diffusion des

Hämoglobins in das eigene Serum verhindert, wird durchlässig und dadurch tritt die

Auslaugung und der rasche, unaufhaltsame Tod ein.

Diese Eigenschaft der Blutaullösung lässt sich mm künstlich sehr hochgradig

steigern uud zu einer spezifischen gestalten, wenn inan ein Tier genau wie bei der

aktiven Immunisierung gegen ein Bakterium mit vorsichtig steigenden Dosen einer

bestimmten Blutart vorbehandelt. Spritzt man z. B. einem Pferde auf diese Weise
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Kaninchenblut ein, so gewinnt sein Serum allmählich ein ausserordentlich agressives

Verhalten gegen die Kaninchenblutkörperchen, weil sich ihm ein Stoff, den man hier

als Hämolysin bezeichnet, neu gebildet hat.

Auch die Prftziptine, welche wir bei der Einwirkung von Immunsernin auf das keim-

freier filtrierte Nährsubstrat sich bilden sahen, finden Is-i der Einverleibung von physiologi-

schen Flüssigkeiten ihr genaues Analogon. Wird ein Tier mit dein Blutserum oder dem

ganzen Illut einer anderen Tierart oder des Menschen vorbehandelt, gegen dieses also im-

munisiert, so gewinnt sein Serum die Eigenschaft im Serum dieser anderen Tierart oder in

unendlich verdünnter Blutlösung derselben einen Niederschlag, ein Präzipitat, hervorzurofen.

Dieses Verfahren gelingt auch bei anderen Körpersäften, so lässt, sich z. B. durch

Injektion von Milch ein sogen. Laktoseruin hersteilen, welches die Eigenschaft hat,

einen Niederschlag in der betreffenden Milchart und nur in dieser hervorznrnfen.

Uhlenhuth hat Tieren zuerst Eicreiweiss injiziert und sah danach in ihrem Blut-

serum die Fälligkeit auftreten, in den kleinsten Spuren dieser Eiereiweisslösnng einen

Niederschlag zu erzeugen. Diese Reaktion erwies sich als nnendlich fein und jeder

chemischen Probe bpi weitem überlegen, denn unsere feinsten chemischen Reaktionen

fangen schon bei einer Eiereiweissverdünnung in Kochsalzlösung 1 : 1000 an zn ver-

sagen» während diese biologische Methode mit Leichtigkeit noch Verdünnungen von

1:100 000 erkennen lässt. Gleichzeitig mit dieser Erkenntnis liess sich nun noch

eine andere Tatsache erweisen. Das Eierei weissantisernin, wie wir es von jetzt ah

nennen wollen, reagierte nämlich nicht nur auf Huhncreiweisslösungen, sondern, wenn
auch schwächer, auf das Eiweiss von Tauheiieiern

; Enteneierantiserum auch auf Gänse-

eier, dagegen auf keinerlei andere Stoffe als Eiweisslösungen von Eiern. Es findet

also schon bei dieser Reaktion eine Art von GruppenWirkung statt, d. h, die Eiweiss-

lösiuigen verwandter Tierarten werden in ähnlicher, wenn auch schwächerer Weise

beein flnsst, wie eine Ei weisslösung der gleichen Art, und es lassen sich auf diesem Wege
Fnterschiede feststellen, welche mit keiner chemischen Methode gezeigt werden können.

Es war nnn nur ein Schritt dieses Verhalten auch für «las Blut verschiedener

Arten zu prüfen. Dieseu bedeutungsvollen Schritt getan und seine unübersehbare

Wichtigkeit für die Praxis, besomiers für die gerichtliche Medizin, sogleich richtig

erkannt zu Italien, ist das tinvergänglwhe Verdienst Uhlenhnths.
Dieser Forscher hat gezeigt, «lass, wenn man einem Tiere, am besten einem

Kaninchen, Mensehenblut in langsam abgestufter Dosierung beibringt, sein Serum die

Eigenschaft erhält, auf Menschenblntlösung«‘n bis herab zu unendlichen Verdünnungen

in spezifischer Weise einznwirken, d. h. einen Niederschlag in dieser Lösung zu er-

zeugen. Mit anderen Worten: es lässt sich Menselienblut aus allen anderen Blut-

sorten heraus mit Sicherheit erkennen.

Sie sehen ein, wie ungeheuer wichtig eine derartige Möglichkeit in erster Linie

für den Gerichtsarzt, sein musste, denn wir besitzen tatsächlich keine einzige Methode,

um Menschenblut von Säuget ierhiut und ira vertrockneten Zustand sogar von irgeml

einein Wirbeltierblut zu unterscheiden. Diese biologische Methode ist aber von einer,

man kann sagen, geradezu unbegrenzten Leistungsfähigkeit, denn es genügen die aller-

kleinsten Blntspurcn, ein winziges Spritzerchen auf irgend einem beliebigen Material

für die Anwendbarkeit. Das Blut kann vertrocknet, verfault, gefroren sein, es kann

Jahre oder Jahrzehnte alt sein; stets bewahrt die Methode ihre gleiche Zuverlässigkeit.

Aber sie ist. nicht nur auf das Blut allein beschränkt; alle eiweisshaltigen Säfte und

Gewebsflüssigkeiten werden in gleicher Weise von ihr beeinflusst, and damit erweitert

sich natürlich ihre Anwendungsmüglichkeit. Es gelingt nämlich nach demselben Prinzip

ohne weiteres, auch Fleischarten verschiedener Tiere zu erkennen, und Fleischver-

fälschungen, z. B. die Anwesenheit von Pferdefleisch in einer als Schweinefleisch oder

Rindfleisch verkauften Wurst oder Räneherware anfzudecken. Nur an ägyptischen,

mehrere tausend Jahre alten Mumien gelang es Uhlenhuth nicht mehr, die Mensehen-

eiweissreaktion zu bekommen; dies dürfte aber nur auf die chemischen eiweisskoagu-

Hörenden Stoffe zurückzuführen sein, nicht auf AltersVeränderungen.

Beilraut» zur Anthropologie. XVTI. Rd. 8 u. 4 . Heft. «j
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Seit den wenigen Jahren ihres Bestehens hat sich die Methode in der Hand zn-

verlässiger Untersucher in zahllosen praktischen Füllen bewährt und ist heute schon

eines der wichtigsten Hilfsmittel der gerichtlichen Medizin geworden. In vielen Kultur*

Staaten sind auf Veranlassung der betreffenden Justizministerien Institute entstanden,

welche die notwendigen hochwertigen Sera hersteilen und entweder den Gerichta&rzten

zusenden oder die betreffenden Untersuchungen selbst. Ausfuhren. Auch in Bayern

wird demnächst eine derartige Zentralstelle errichtet werden.

Aber die Entdeckung Uhlen hu t ha hat noch ein weiteres allgemein-naturwissen-

schaftliches Interesse. Schon die Untersuchung der Eiereiweissantisera hatte ergeben,

dass diese eine sogen. Üruppenreaktion entfalteten, d. h. in ähnlicher Weise, wenn
auch etwas schwächer, auf EicreiweisslöBungen verwandter Vögel einwirkten. Das-

selbe Verhalten könnt«* (Jhlenhtith für seine Blntantisera erweisen. Ein Pferde*

antismim erzeugt nicht nur in Pferdeblnt, sondern, wenn auch etwas schwächer, in

Ksclblut einen Niederschlag; ebenso reagierte Sdiafblutantiserum etwas geringer, aber

doch noch sehr deutlich auf Ziegenblut und noch etwas schwächer auf Rimlerblut;

Hundeantiserum auf Fuchshlut u. s. w. Vom Menschenblutantiserum aber Hess sieh

zeigen, dass «*s auch in AfTenblutlüsungen eineu Niederschlag liervorrief. Es war also

offenbar in der biochemischen Blutreaktion ein Mittel gegeben, tim das Verwandt*
Schafts Verhältnis der Tiere untereinander, sowie des Menschen zu den Primaten

zu studieren, zum sichtbaren Ausdruck zu bringen und die Ergebnisse der Paläontologie,

der vergleichenden Anatomie und der Entwicklungsgeschichte mit einer biologischen

Untersuchuugsmethode von ausserordentlicher Feinheit naclizuprüfen.

Der englische Bakteriologe Nutall in Cambridge hat dies«» Nachprüfung im

grössten Umfang an «lern riesigen Material von über 900 Blntsorten in mehr als

lß 000 Reaktionen mit 35 verschiedenen spezifischen Autisera durchgeführt und die

Ergebnisse dieser ungeheuren Arbeit in «lein höchst interessanten Werke „ Bloodimmunity

and BloodrelAtionship“ (Cambridge University Pr«’ss 1904) niedergelegt. Seine Unter*

Hurlmngen sind der glänzendste Beweis sowohl für die l^istnngsfähigk«dt «1er bio-

chemischen Methode wie für die Exaktheit, mit welcher der Stammbaum der Tiere auf

(«rund der bisher allein möglichen morphologischen Forschung au fgesteilt werden konnte.

Um nur eines aus «ler Fülle des reichen Materiales hervorzulieben, so konnte der

.Satz, welchen Huxley auf Grund vergleichend anatomischer Studien ausgesprochen

hatte, dass die trennenden Verachiedenheitcn zwiseh«*n dem Menschen und den anthro-

poiden Affen (Gibbon, Orang-Utan, Gorilla, Schimpanse) kleiner seien als zwischen diesen

und den niederen Affen, seine volle Bestätigung erfahren.

Das Serum eines mit Meiischetiblut vorbehandelten Kaninchens ergab, zu 34 ver-

schiedenen Blntsorten verschiedener Menschenrassen zugezetzt, in allen Fällen einen

starken Niederschlag.

Dasselbe Serum, zn acht Blntsorten von menschenähnlichen Affen zugesetzt (Orang-

Utan, Gorilla, Schimpanse), ergab in acht Hillen einen fast «*benso starken Niederschlag

wie in Menechenblut. Dagegen reagierte auf dieses Serum «las Blut der Hundsaffen

und Meerkatzen schwächer; von 36 Blutsorteu dieser Gruppe eigahen nur vier eine

volle Reaktion, in allen anderen Fällen war eine zwar auch deutliche, aber erst nach

längerer Zeit eintretende Trübung zu erzielen. Bei «len Affen der Neuen Welt, «len

sogen. Breitnasen oder Platyrhinl, ergab dasselbe Serum, zn 13 der Obidcngruppe

gehörigen Affenhlutsorten zugesetzt, keine volle Reaktion mehr, ein Niedersdilag trat

ül>erhanpt nicht mehr auf, und es war nur noch nach längerer Zeit eine leichte Trübung

zu erkennen. Das glehdie Resultat ergab Bich bei vier llapaliden (Krallenaffen). Das

Blut von zwei Lemuren (Halbaffen) reagierte überhaupt nicht mehr.

Aber auch phylogenetische Tatsachen, welche bisher nur mit Hilfe der Paläonto-

logie zn erschlossen waren, fanden in Xutalls Studien ihre. Bestätigung; so z. B. trat

die Verwandtschaft zwischen Vögeln und Reptilien auf das deutlichste hervor; ihn*

Merkmale konnten auch durch die ungeheuren Zeiträume, seit denen diese Gruppen

voneinander getrennt wurden, nicht ganz verwischt werden, aber in einer Reibe von
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385 Proben, in welcher Vogelblutantiserum mit Sftugetierblut geprüft wurde, ergab

sich kein einziges positives Resultat.

Vor einiger Zeit prüfte Ulilenhnth das Blut eines Tapirs, welches ich seinerzeit

frisch nach dem Schuss entnommen und mitgebracht hatte, mit Pferdeantiseruin, und

siehe da, es ergab sich eine deutliche Verwandtschaftsreaktion. Die Zoologie aber hat

den Tapir, den letzten Rest einer vor unvordenklichen Zeiten ausgestorbenen Tierfninilie,

zu den Pferden gestellt, da paläontologische Zwischenglieder vorhanden sind. Diese

Beispiele Hessen sich leicht noch vermehren.

Prüfungen, welche mit den übrigen Organen des tierischen Körpers bezw. mit

deren Extrakten angestellt wurden, haben ergeben, dass auch diesen die gleiche spezifi-

sche Reaktion zukommt; nur ein Organ scheint von dieser Regel eine Ausnahme zu

machen und gewissennassen eine Insel von artfremdem Kiweiss im eigenen Körper

darzustellen, und dieses Organ ist die Kris tallinse des Auges. Wenn man ein

Kaninchen mit Injektionen von Kaninrhenlinsenanszügen vorbehandelt, so gibt sein Serum

nicht nur mit Linsenauszügen der eigenen Art einen Niederschlag, sondern einen ganz

gleich starken mit den Linsenauszügen aller anderen Tiere. Nun wissen wir aber, dass

die Liuse ein vollkommen blutleeres Organ ist; es scheint also, dass es in letzter Instanz

doch immer wieder das Blut ist, welches den Trüger jener besonderen Eigenschaften dar-

stellt, den „Auszug aller tödlich feinen Kräfte“ im einen Kalle, im anderen chm Ausdruck

einer Wesensgleichheit der Urvoreltern, welche durch Jahrtausende noch hindnrchklingt.

Ordentliche Sitzung am 15. Februar 1907.

Herr Universitütsprofessor Dr. Freiherr von Bissing hielt den Vortrag:

„Ueber Kreta und die orientalische Kultur*4
,

wozu auch die Mitglieder des Vereins bayerischer Kunstfreunde eingeladen waren.

Ordentliche Sitzung am 8. März 1907.

Nachdem der Vorsitzende Prof. Dr. J. Ranke der Geburtstagsfeier des hohen

Protektors der Gesellschaft, Seiner Königlichen Hoheit Prinzregcut. Lnitpold von

Bayern, in warmen Worten gedacht hatte, sprach Herr Universitätsprofessor Dr. Lucian

Schermann über:

„Die religiöse Kunst des alten Buddhismus“.

Ordentliche Sitzung am 26. April 1907.

Auf Antrag eines Mitgliedes wurde zuerst die Vorstandwah! durch Akklamation

vorgenommen. Es wurden wiedergewählt

als Vorsitzender: Herr Professor Dr. J. Ranke,

„ Stellvertreter: Herr Oberstudien rat, Rektor Dr. F. Ohlensclilager,

„ Schriftführer: Herr Professor Dr. Mollier,

„ Stellvertreter: Herr Oberamtsriehter a. D. Dr. Frz. Weber,

„ Schatzmeister: Herr Privatdozent Dr. Ferd Birkner.

Dann folgte der Vortrag des Herrn Privatdozent Dr. Ferdinand Birkner:

„Ueber vorgeschichtliche Technik.“
Das Studium des vorgeschichtlichen Menschen und seiner Kultur er-

fordert nicht nur Kenntnisse der somatischen Anthropologie und prä-

historischen Archäologie, es ist auch eine naturwissenschaftliche Aus-

bildung erforderlich, um die Resultate vor allem der Zoologie, Botanik

und Geologie für die Prähistorle verwerten zu können. Nicht nur um die

Formen und Ver/.iemngsweise der Gebranchsgcgenstände handelt es sich, sondern auch

um die Art und Weise, wie der prähistorische Mensch das Material dazu gewonnen

und verarbeitete. Es sind also anch die Ergebnisse der Mineralogie, und im speziellen

der Metallurgie und der Chemie zu benutzen. Wesentliche Förderung erfährt

das Studinm der Prähistorie anch dnreh die Ethnologie aus dem Vergleich

der Funduinstände mit dem Leben und Treiben der noch jetzt in primi-

tiven Verhältnissen lebenden Völker.

0 *
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Alt Material für die Gebniuchsgegenständo dienten dem vorgeschichtlichen Menschen

die Gesteine, Metalle, vor allem Kupfer, Zinn und Eisen, weiter Ton und Pflanzen-

faser wie Bast und Flachs. Die für Werkzeuge nnd Schmuck notigen Gesteine finden

sich im Geröll« der Flüsse und an den Meeresküsten, es wurde aber auch nach Feuer-

stein direkt bergmännisch gegraben, so z. B. in Frankreich nnd Belgien. Kupfer und

Eisen wurde wohl zum 'Feil gediegen gefunden, ersteres in Nordamerika, letzteres als

Meteoreisen, meist aber mussten beide Metalle aus ihren Erzen erst gewonnen werden.

Die Kupferbergwerke in unseren Alpen, z. B. anf dem Mitterberg bei Bischofshofen,

haben uns Einblicke gestattet in die Gewinnung von Kupfer. Alte Eisenschmelzöfen

in Hüttenberg lassen erkennen, dass das Eisen als Schmiedeeisen durch das sogen.

Rennverfahren gewonnen wurde. Die meisten Negervölker arbeiten heute noch nach

diesem einfachen Verfahren.

Auch für die Technik der Verarbeitung des Materials Finden wir bei verschiedenen

Völkern der Jetztzeit Belehrung und können daraus einen Vergleich auf den prähistori-

schen Menschen ziehen. Die Feuerländer und Eskimo verfertigen an» Glas Pfeilspitzen,

welche den prähistorischen aus Feuerstein völlig gleichen. Auch die alte Art der

Durchbohrung der geschliffenen Steinwerkzeuge mittels Drill- und Fiedelbohrers finden

wir bei den Eskimos, Tschuktschen, Lappen ti. s. w. Die aufgefundenen Gnsslüffel,

Schmelzöfen, Gussformen, offene Formen und Klappformen, lassen die Art des Bronze-

gusses erkennen. Nach dem Guss wurde das Stück gehämmert, ziseliert. Blech und

Drahtfabrikute waren bekannt, deren Herstellung wohl ebenso einfach gewesen ist wie

die bei den XegervÖlkeru unserer Tage. Den hohen Wert, den die Bronze für den vor-

geschichtlichen Menschen hatte, ergibt sich aus dem l'uistande, das» zerbrochene Stücke

geflickt und ausgebessert wurden. Die Technik der Töpferei zeigt sieb bei den Papuas

sehr ausgebildet. Diese hauen ihre Gefässe ans Tonwulsten oder Tonlappen zusammen,

oder treiben sie gleichsam aus einem Tonknollen heraus und brennen sie dann in offenen

Feuern. Denselben Methoden huldigten die vorgeschichtlichen Menschen. Deren Gewebe

sind meist einfaches Leinen- oder Köpergewebe, welche mit den bei modernen Völkern

üblichen einfachen Wehstühlen hergestellt werden können, wie die Versuche gelehrt haben.

Ordentliche Sitzung am 7. Juni 1907.

Anf Vorschlag des Vorsitzenden Prof. Dr. J. Ranke wurde durch Akklamation

der bisherige Ausschuss wiedergewählt und zwar:

Herr Professor Dr. R. And ree,

„ Professor Dr. Dürck,

„ Professor I)r. A. Furtwänglcr,

„ Professor I>r. S. Günther,

„ Geheimrat Professor Dr. R. Hertwig,

„ Geheimrat iTofessor Dr. E. Kulm,
„ Professor Dr. Ferd. Lindemann,
„ Geheimer Hofrat Professor Dr. H. v. Ranke,
„ Professor Dr. llothpletz,

„ Professor Dr. Rückert,

, Generalarzt z. D. Dr. Seggel,

„ Kgl. Reclmungsrat Cajet. Uebelacker,

„ Oberstlandesgerichtsrat a. D. Alb. Vierling,

„ Gehcimrat Professor Dr. v. Voit.

Dann führte Herr Professor Dr. J. Ranke den

antretenden

Skelett menseben

in Hammers Panoptikum

vor. Er erklärte diese äusserst seltene Abnormität durch eine Atrophie der Extremitäten,

die hervorgerufen sei durch eine Störung des embryonalen Lebens im Mutterleibe, die

eine unheilbare Erkrankung von Rüekenmarksparticn mit sich gebracht habe. Der

Skelettmensch im gegenwärtigen Aller von ÜU Jahren mit einein Körpergewichte von
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bloss 55 Pfund ist das zwölfte Kind einer Fran, deren andere Kinder sämtlich normal

sind. Er sei sonst vollkomiuen gesund lind auch in seinem sexuellen Leben nicht ge-

hindert. Professor Pr. Ranke kam dann auf die entgegengesetzte Erscheinung, die

Hypertrophie, zu Sprechern Der Skelettmensch richtete schliesslich einige Worte an

die Anwesenden, erklärte, er befinde sich sonst völlig wohl, nur beim Bergsteigen

machten sich Schmerzen bemerkbar. Er ging von Tisch zu Tisch, so dass die An-

wesenden reichlich Gelegenheit hatten, den interessanten Menschen kennen zu lernen.

Hierauf folgte der Vortrag des Herrn Professors Pr. U. And ree über:

„Pas Wahrsagen aus dem Schulterblatt und seine Wanderung
dnreh die alte Welt.“

Dieses Schnlterblatt-Orakel sei schon uralt, seine Heimat sei Mittelasien, zumal

die Mongolen ptlegen aus dem Schulterblatte de« Hammels weiszusagen, indem sie die

Sprünge und Hisse, die durchziehenden Adern denten. Von der Mongolei habe sich

dieses Orakel ausgebreitet über ganz Asien bis hinauf in die antarktischen Gebiete.

Pie dortigen Völkerschaften lösen das Schulterblatt des Renntiers aus. Durch die

Hunnen und andere räuberische Horden, die um die Zeit der grossen VölkerWanderung

und vorher Europa heimsuchteu, sei dieses Orakel auch unter den Ariern verbreitet

worden. Ein zeitgenössischer Schriftsteller am Hofe des Hunnenkönigs Attila berichtet,

dass Attila sich aus den Schulterblättern die Erfolge seiner Kriegszüge weissagen liess,

es sei auch anzunehmen, dass die alten Griechen das Orakel kannten. Der zahlreiche

Hinweis in den Schilderungen der Perserkriege auf das Haminelschulterblatt, das inan

sich früher nicht erklären konnte, sei eine Art Beweis hiefiir. In der altrömLschen

Literatur seien noch keine derartigen Stellen gefunden worden, wohl aber habe der

Italiener von heute ein Sprichwort: „Die rechte Schalter trügt.“ Auch in Nordafrika,

in Algier sei dieses Orakel bekannt. So habe dein bekannten Afrikaforscher Lenz,
der bis zur rätselhaften Stadt Timbuktu vorgedrtingen ist, sein treuester Diener ur-

plötzlich erklärt, er verlasse ihn, weil er aus einem Schulterblatte herausgelesen habe,

dass die Expedition ein schlimmes Ende nehmen werde. Bekanntlich ist Lenz ermordet

worden. Auch bei den Arabern entscheidet oft das SchulterblattOrakel über das Leben

der Gefangenen. Dasselbe gilt von den räuberischen Horden der Südslaven. Auch in

Schottland lässt sich das Schulterblatt Orakel liachweisen. Schliesslich führte Dr. Andree
noch eine Anekdote an, die Napoleon I. mit dem Schulterblatt. < »rakel in Verbindung

bringt. Ein korsischer Hirte habe bei der Geburt Napoleons in Ajaccio das Schulter-

blatt Orakel vorgrnonimen. Hiebei habe das Schulterblatt einen grossen, weitverzweigten

Stamm gezeigt, dessen Wurzeln allerdings nicht tief lagen. Hieraus habe er prophezeit,

dass das Kind einst zu grosser Herrschaft gelange, dass diese Herrschaft aber nicht

von allzulanger Dauer sei. Die historische Wahrheit dieser Anekdote sei allerdings

nicht verbürgt. So habe das Schulterblatt-Orakel schon oftmals über Krieg und Frieden

wie über das Leiten der Menschen entschieden.

Den Schluss der Sitzung bildete der Vortrag des Herrn Oberaintsrichter a. 1).

Dr. Frz. Weber:
„Neue Beobachtungen zur Altersfruge der Hochäcker.“

(Siehe Korr.-Bl. d. Deutsch. Authr. Ges. Jahrg. XXXIX 1908, S. 17— 21.)

Ordentliche Sitzung am 25. Oktober 1907.

Herr Gymnasialprofessor Dr. Albert Mayr sprach über:

„Eine Nekropole der frühen Bronzezeit auf Malta."

Ordentliche Sitzung am 22. November 1907.

Der Vorsitzende Herr Professor Dr. ,1. Ranke widmete dem verstorbenen Vereius-

mitgliede, Seiner Königlichen Hoheit l’ripz Arnulf, einen warmen Nachruf.

Hierauf begann Herr Gymnasialrektor J. Nicki as einen Vortrag über:

„Was wissen wir von der Frauenfrage in Altgriechenland?“
Dieses ganze Thema sei noch ein unbebautes Gebiet. Dass es in Altgricchenland
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eine Frauentage gegeben, ist sicher. Wahrscheinlich ist, dass die Frauen des frühesten

Griechenland gesellschaftlich sich viel freier bewegten, wie die Fronen des historischen

Griechenland. 600 .iahte vor Christi Gebnrt wurde der erste Anlauf zu einer selbst-

ständigen, sozialen .Stellung der Frau genommen; aber merkwürdigerweise nicht im

Mutterlnnde, sondern in den Kolonien. Sapplio, meint Rektor Nicklas, war die erste

Frauenvereinlerin, sie war die Inhaberin des ersten Mädchenpensionats mit all seinen

Licht- und »Schattenseiten. Die pythagoreische Gemeinde führte die Frau auch in wissen-

schaftlichen Kreisen ein und strebte die Gleichstellung der Frau mit dem Manne an.

Im Mutterlande schritt die Gleichstellung der Frau mit dem Manne langsam fort. In

juristischer Beziehung blieb die Frau rechtlos. Gen Höhepunkt der griechischen Frauen-

bewegung bildet die Zeit des Kuripides und Aristophaiies. Der Vortragende tritt der

bis honte noch in wissenschaftlichen Kreisen geltenden Annahme, Enripidea sei ein

Weiberfeind gewesen, mit Entschiedenheit entgegen, wobei er in überzeugender Weise

d»*u Beweis für seine gegenteilige Behauptung erbringt Aristophanes dagegen war
ein Verhöhner und Verhehler der Frauen. Behandelten die beiden die Frauenfrage auf

der Bühne, so beschäftigten sich Platon, Xeuophon und Aristoteles mit der philosophi-

schen Seite der Frage. Platon hat den Satz der Gleichheit von Mann und Frau auf-

gestellt. Er entw ürdigte jedoch die Frau durch seine Forderung der Aufhebung der Ehe.

Xenophon und Aristoteles dagegen traten für Beibehaltung der Ehe ein. 400 Jahre

vor Christi Gehurt hatte in Griechenland die Frauenbewegung ihren Höhepunkt erreicht,

von da ah traten Reformliestrebungen nicht mehr zutage. Im römischen Reiche fand

die Frauenbewegung wohl ihre Fortsetzung; die richtige ethische Bewertung der Frau

bracht« aber erst das Christentum, doch, so schloss der Vortragende seine mit grossem

Beifall aufgenommenen Ausführungen, wäre ohne Griechenland das Problem der Frauen-

frage ülierhanpt nie ins Rollen gekommen.

Zum Schlüsse der Sitzung führte Herr Kgl. Rechnung«rat a. D. Cajetan Uebel-
acker eine Reihe von Lichtbildern

A 1 1 - M ü n e. b e n e r Bauten
vor, wobei auch die znrzeit aktuelle August ine rat ock frage gestreift wurde. Der

Vortragende, wie später auch der Herr Vorsitzende, plädierten für Erhaltung der
Angustinerkirclie, schon ans Pietät für das Hans WittelshacJi und für Unter-

bringung eines Volk sm u Benins in derselben. Lebhafter Beifall wurde auch dem

zweiten Vortragenden zuteil.

Ordentliche Sitzung am 13. Dezember 1907.

Herr H. E. von Berlepsch-Valendas sprach über:

„Bevülkerungsverschiebu ugen in England und ihre Bedeutung
für die Anthropologie.“

Ordentliche Sitzung am 31. Januar 1908.

Den Vortrag hielt Herr Oberstudienrat Gymnasialrektor Dr. Fr. Ohlenschlageriiber:

„Das römische Bayern.“

Der Vortragende führte seine Zuhörer in jene Zeit, in der die Bewohner nnserea

engeren Heimatlandes mit der römischen Macht in Berührung kamen. Es kommt hiefür

nur ein Teil des heutigen Bayerns in Betracht, soweit er sich aber mit den römischen

Provinzen Rhaetien nnd Noricum deckt: das Alpenvorland bis zur Donau, sowie der

Nordwesten durch die grossartige römische Grenzbefestigung, den Limes, von dem übrigen

Bayern abgeschieden. Hier waren allentlmllien feste Lager für die stationierten Truppen*

teile und auch grössere Niederlassungen — eines der ältesten Röinerlager liegt bei

Deisenhofen — errichtet, deren spärliche Uehorreste heute noch Zeugnis von dem
damaligen Leben geben. Zahlreiche Strassenzüge, zum grössten Teil längs der Fluss-

läufe, verbinden die einzelnen Stationen und ermöglichten ein rasches Zusammenschlüssen

der zerstreutliegenden Truppenteile. Aus den Fehernsten der friedlichen Niederlassungen

ersehen wir, dass jene verweichlichten Südländer es verstanden, sich auch in diesen
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für sie so überaus unwirtlichen Gegenden recht behaglich und nicht ohne kunstsinnigen

Komfort einzurichten. Gegen die Kälte haben sie die erprobten HeizVorrichtungen der

heimischen Bilder, eine Art Luftheizung mit wärmeleitenden hohlen Zwischenwänden,

auf die nordischen Wohnhäuser übertragen. Der Handel mag von den Körnern recht

schwunghaft betrieben worden sein, insbesondere wissen wir davon, dass Laudesprodukte

wie Käse, Wachs, Kienholz in bedeutendem Masse nach Italien ausgefiihrt wurden.

Von den Gewerbebetrieben ist es bisher nur gelungen für die Tonwarenfabrikation,

die in ziemlichem Umfang besonders in der Nähe von Kosenheim, dem heutigen Western-

dorf, geblüht halwu mag, Sicheres nachzuweisen. Im ganzen lässt sich alter nur ein

Urteil über die römische Herrschaft in Bayern abgeben: Kultur haben die Römer
unseren Altvordem ebensowenig übermittelt, wie sie heute die Engländer nach Indien

bringen. Der Ackerbau stand vor der Unterjochung wie nach der Befreiung in gleicher

Blüte. Es wurde vielmehr das eroberte Land nur militärisch wie auch finanziell ausgenützt.

Ordentliche Sitzung am 22. Februar 1908, zu welcher die Mitglieder der geographi-

schen Gesellschaft, eingeladen waren.

Es sprach Herr Universitätsprofessor Dr. A. Kothpletz:

„Ueber die Anwesenheit des Menschen znr Tertiärzeit in Belgien.“

Ordentliche Sitzung am 13. März 1908.

Die Mitglieder de« Vereins für Naturkunde waren zur Sitznng eingeladen.

Der Vorsitzende Professor Dr. J. Rauke gedachte in warmen Worten des Geburts-

tags des Allerhöchsten Protektors Seiner Königlichen Hoheit Prinzregent Luitpold.
Hierauf hielt deu Vortrag Herr Universitätsprofessor I)r. I.eo Graetz:

„Von Morse bis Marconi als Beispiel znr Entwicklung
der menschlichen Erfindungsgabe.“

Ordentliche Sitzung am 1. Mai 1908.

Herr Universitfttsprofessor Dr. 0. Maas sprach filier:

„Die sogen. Pendulationstheoric nach Simroth, angeblich ein

Gestaltungsprinzip der Erde und ihrer Bewohner, in ihrer
Anwendung auf die Anthropologie.“

Hierauf folgte der Vortrag des Herrn Dr. Artur Müller über:

„Die typischen Kopfformen der Neugeborenen.“

Ausserordentliche Sitzung am 29. Mai 1908.

Herr Karl Marquardt hatte die Mitglieder zur Sondervorstellung im
Beduineudorf der Ausstellung München 1908 eingeladen.

Ausflug nach Deisenhofen am 28. Juni 1908.

Die Mitglieder wurden eingeladen sich an der von Herrn Privatdozent Dr. Ferdinand

Birkner für seine Zuhörer veranstalteten Besichtigung der Römerlagcr, Röiucrstrasseu

und Hochäcker bei Deisenhofen zu beteiligen.

Ordentliche Sitzung am 30. Oktober 1908.

Es sprach Herr Universitätsprofessor Dr. Karl Doelilemann über:

„Prähistorische Kunst und Kinderzeichnungen.“
Abgcdmckt in Beitr. z. Anthr. u. l’rg. Bayerns. Bd. XVII. S. 51—Gl.

Ordentliche Sitzung am 27. November 1908.

Herr Universitätaprofessor Dr. O. Maas sprach

„Ueber den Bau des tierischen Eies.“

Ordentliche Sitzung am 11. Dezember 1908.

Vortrag des Herrn Privatdozenten Dr. Ferd. Birkner:
„Die neuesten Entdeckungen über die ältesten Reste des M e n sehen.“

Abgcdmckt in Beitr. z. Anthr. u. Urg. Bayerns. Bd. XVII. 8.97— 115.
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Ordentliche Sitzung am 29. Januar 1909.

Herr I'iiiversitÄtsprofessor Pr. II. B alle -Wurzburg hielt den Vortrag über:

„A Itkrctische Kunst.' 1

Ordentliche Sitzung am 15. Februar 1909, gemeinschaftlich mit dem Verein für

Naturkunde.

Herr Geheimer llofrat 1‘niversitätsprofessor Br. K. Hertwig hielt den Festvortrag

„Zum Gedächtnis des hundertjährigen Geburtstagen von
Charles Darwin.“

Ordentliche Sitzung am 28. Mai 1909.

Nach einem wannen Nachruf fiir die verstorbenen Gründung* und Ansschuss-

mitglieder Herrn Geh. Hofrat Professor Br. II. v. Hanke und Herrn Generalarzt z. D.

Br. Seggel berichtet der Vorsitzende Herr Geh. Hofrat Professor Br. J. Hanke über

die am gleichen Tage allgehaltene Ausschnssitzung. I)ie Ker.Unungsahlage für 1908
durch den Schatzmeister Herrn Privatdozenten Br. F. Birkner ergab: A. für die

allgemeinen Zwecke eine Mehleinnahme von .H 108.95, B. für Herausgabe der Beitrüge

f. Atitlir. n. Crgvschichte Bayerns eine Mehreintialune von M 994.74, C. für karto-

graphische Arbeiten ein«* Mehreinnahme von .

H

50i>.05. Ahreehnung und Voranschlag

für 1909, welche zur F.insicht aufgelegt waren, wnrden genehmigt and dem Schatz-

meister Entlastung erteilt.

Die Gesellschaft war mit dem Beschlüsse, dem Pottenkoferhans* Verein mit einem

jährlichen Beitrag von 80 .H beizutreten, einverstanden.

Der Ausschuss beantragte die Bibliothek der Gesellschaft, welche nach

einem früheren Beschluss«! der Gesellschaft in den Räumen der anthropologisch-prä-

historischen Sammlung des Staates untergebracht ist, der Sammlung dauernd zu über-

geben unter der Voraussetzung, dass die Mitglieder die gesamte Bibliothek der Sammlung

entsprechend der Bibliothekordnung benützen dürfen. Der Antrag wurde einstimmig

angenommen.

Auf Antrag des Herrn Professors Br. L. Schermann wurde durch Akklamation

wiedergewählt als Vorsitzender: Herr Geh. Hofrat Professor Br. J. Hanke, als Stell-

vertreter: Herr Oberstudienrat Rektor Br. F. Ohlenschlager, als Schriftführer : Herr

Professor Br. Mollier, als Stellvertreter: Herr tMieiamtarichter a. B. Br. Frnnz Weber,
als Schatzmeister: lhrr l^ivatdozent Br. F. Birkner, welche die Wahl annahmen.

Anf Vorschlag des wiedergewühlten Vorsitzenden wurden «*benfalls durch Akklamafion

die bisherigen Ausschussmitglieder wiedergewählt. Bern neuen Ausschuss gehören folgende

Herren an: Professor Br. H. Andree, Friedrichstrasse 9/1; Piv>fessor Br. S. Günther,
Akademiestrnsse 5/I1I; Geh. llofrat Professor Br. R. Hertwig, Schackstrassc 2 /III;

Geheimrat Professor Br. E. Kuhn, Hessstrasse 8/1 ; Geh. Hofrat Professor Br. Ferd.

Lindetuann, Franz Josefstrasse 9/1; Professor Br. Hotlipletz, Giselast fasse 0;

Professor Br. ltiickert, Nussbaurastrasse 1 0/0; Professor Br. L. Schermann. l‘n-

gererstrasse 18/11; Kgl. Heclmnngsrat t'ajet. (Vbelackcr. Schwantbalerstrasse 68/111

;

Oberstlandesgerichtsrat a. B. Alb. Vierling, Liebigstmsse 5 II.

An Stelle der ausgeschledcnen Mitglieder, von denen Herr Geh. Hofrat Professor

11. v. Hanke und Herr Generalarzt Br. Seggel gestorben sind, und Herr Professor

Br. Biirk an die Universität. Jena berufen worden ist. wurde der Vorstand ermächtigt,

durch Kooptation neue Ausschussmitglieder zu wählen.

Von diesem Rechte wurde hei der durch Zirkular einstimmig erfolgten Wahl des

Herrn Generaikonservators Br. G. Hager Gebrauch gemacht.

Hierauf erhielt das Wort Herr Oberstudienrat Gymnasialrektor Br. F. Oh len

schlager zu seinem Vortrage:

„Bas Alter «1er Hoch Ucker.“
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